


» JM|£} / ..» • 1tifrff \ jfJKf \1Pv\:
:

’Vi ?3
Eä36*t<7Bk . j£' r

fiET/'GbSiL''- - ’feBT /



<36605742160012

<36605742160012

Bayer. Staatsbibliothek

b
F . i

i

ft 1
tr >

A

I

Digitized by Google



Digitized by G



}

Digitized by Google



Digitized by Googld



I

*

(ec

unau3fie()lt$en Ungereimtheiten

**
• J

»

•J V ’ *
bet

farnrnt fcem (SetdjfDenfenfo matufjer guttnfo

;

tfyigen Spodjfdjdljer betfel&en*

$«tt «ufgebeefet für jebett gefmtben fitettfdxtu

. twrftotib, uitb noch ntefjr für jebe «udj nur

Qlttfüttger im orbentlicf)en ©elbflbenfen»
.. *.•!#. ' \ l * * r-

.
SBeitebiFt ©tattl«.

btt ®ottt«t!ebrtb«i! ©eftorn , trab fnr$f«(i6ai«r. t»irf(.

0(ifK. trab freqnentir. tien farmt & , auch färfii.

<2c<t>ftäbt. wirft, fltiftl. Starb.

Digilized by Google



f V ff ftf f'i v) *f * ; v HI*
I £ *** I*

-* W * J f. -4 1.1 1> .* »i» > ^ ^ £ 44 <$ vs

: A

*l>, > • ** * /?*„.*;*, ^ -» 4 «
’*«

< * * *>
* 1 * * . M * f ** * } v « «* < i £

'
' - '

• <v !»
A f

• i» •

Nro. 1148*
* % * * * *

K
. >» -i W .» « » 'l * . . . 1 J \i 1 /

;is:. Äamifcfan 9>&iiof©pty*. r;;x .

>1 1 J < t ^ * J
% *• \

. >«
.

*

»

tW hV’ : : v j *> .*t ‘tfmtyvimntilT- 4-' 14 ' '• - 4 • * < ,1

»IV 1 ,»f. *

*
'. I -I

• * ‘ t ‘<1 '»• i ;
«»

• W&X,‘+r*V:4 V Ji, *. ;/t # * t
'*

# 3 •«

SDWnd&ett im furfÜrjlL ©äc&er*

Genfer *

3«4> 1791»

i'
^ f y '

« 1^' ««v } * A« *

r »

« V

Regiftr. foL z6ot

• r

» *
1

-V

$*6jttattt)
« s

» > »

*

Tr

R. X. ®wfft
«, Ifc. wrt «rfwf.

*v A • V

i

•«t A

* f



V

* *!•

*». * i
) t <( • « »< •*

»cn einem befattntenJtlabbe gehungerte

©efdjrep gewifier Stecenfenten ; bi« bbfe« *

SWnle ‘

.biefed. gegen bi« 9teligi»n unb (Staaten

;

»4 | 2 f \

*erfcbn>orenen ßlubbed felbjt , burcb welche fte nur

bic biefen gefährlichen ©Triften allein im bette»

©ange ju bringen ftd> beeifern ;.bie für gemeinem

genfer nteiji unburcbbringlicben ginfterniffe bet :

itantifcben ^biloibpb«, nnb enblid) bie fcbwacbe

ßitclleit mancher feicbtbenfenben ©efebrtenunb

£ebrer , welche ^aburdb ben 8lubm bei fciefbetts

fend bep tiocb fcbwäcbern Äbpfen $u erbafcbe»

hoffen ; biefe ftnb gewiß bie alleinigen unb. eigenta

lieben Xviebfebevn , welche bie ftcb fo hart betote

genbe SDlafcbine "ber ätantifeben fBernunftfrttiC
, » '

1
•

noch in einigem ©ange erbalten* einmal obue

biefe unnatürliche £riebfebern müßte bep ber er«

flch Ueberftcbt ber unauejlebltcben Ungereimtheiten

ber Äantifcben jpauptlebrfäfce jeber gefunte «Dien*

fcbeuöerjtanb ftcb entrüfien , ein jeber Sfnfängec

ber Sogif unb bed »rbenrlicben eelbflbenteaß

müßte ben Ungrunb unb Unjufammenbft,,S Dtc

«a

Digitized by Google



rohen SWrtffe biefe# »orgeblfcben ©pffeme# bernet*

len; nnb ein jebe# nocE> gute# J£>erj müßte vor

ben in bemfelben frep behaupteten Ärgerlichen

©apen jurücfbeben. 8iber biefe unb alle berglei*
N

eben anf ben Umfiur) aller , auch wie immer

geringen , Ueberbleibfeln ber ^Religion nnb guten

Sitten abjielenben £el)rfA|e nur recht allgemein

gu »erbreiten , ifi bie fiebere Slbftebt jene# alle#

gluebe# Würbigen Älubbe# unb aller feiner 53er*

frbworenen , »on welcher an# beut jn «tage ihre

nur (eben ju groffe SSBirfungeit »oSenb# überjeus

gen. Daß SRecenfenten , SBuchbünbler , unb Di*

retour# ber SefegefeSfebaften für ihre Dienfie

bduftg gebungen ffnb / ijl beute gar fein ©ebeirn*

»iß mehr. Diefe ihre J£>anblanger buben flrenge

mit gutem ©ebalte unterfhlfcte SJefeble , alle ber

SReligicn noch gdnjiige Schriften außer Äurfe }u

feijen , ba# ifi , ju »erfchrepen , »om Jpaubel unb

*Berfd)leuße auljufchließeu , unb bergegen alle

wreligibfe ©ehanbfchtiften überall laut unb hoch,

|u empfebleu unb auöjubreiten. C?# ifi benn

bep ihnen be# {Rühmen# »on betn alle# jermal*

menben Scharf * unb üiefftnne be# Jtantifchen

.«»Seme* fein Gnbe. äeiueö , fi<b 9«gen baffelbe

erflArenbeft , wie immer auch noch {Ruhm buben*,

ben , Selbjibenfer# 93licf mag ihn erreichen

,

unb »erflehen ; wenigfi fo halb er ftch erfrechet

,

bemfelben feinen SBepfall ju entziehen» Unb bie

fr
/
%
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fo auSgepofaunte (Jrhabenheit biefeS SpflemeS

muß benn vortrefflich bienen , bie unverfcbümtea

ffeny SteligionS * unb Sitten » wibrigjten , Säge

bejfelben aßen Blbbjtnntgen f»oc^> ju empfehlen*

©elehrte unb ?ehret , welche bep aßer ihrer beffem

©utmätbigleit ber eiteln C?hre beS tiefem Selbff«

benfenS was hungeriger nachjufchnappen , uners

achtet ibreö (eichten S3ücfeS , fchwadj genug ftnb,

laßen ftch burdh ben Schein biefer Hoffnung blens

feen ; unb übernehmen es , biefeS Spftem wenigfi

in ber ^auptfache noch fo gar als wahr unb
• r

wivflich ju oertheibigen : weil fteeben-biejenigen

ftnb, welche beflfen wahren Inhalt unb folgen

fo wenige als ben gewiffen Ungruub / einfehen.

ß:S i(t alf© woh! ber SDtühe werth , baß matt

ber erßen ihre unoerfchämt? Bosheit, unb ber

egtm Schwachheit , ins h«ße 2i<ht fege, um aße

anbere vor ber non jenen abjtchtfich bejielten ,

non biefen aber (ehr unoorjtchtig befbrberten ges

f&hrlichßen Verführung ju warnen. 3D?an wirb

benn 5 u er ft feie tmausftehUchften Unge;

reimtheite« , welche in biefem Äantifchen Spjle«

me behauptet unb fejlgefeget werben , bas ifl,

fowohl bie aßer Religion unb guten Sitten ben

noßen ttmflurj norbereitenben Säge, als bie mit

aßer gefunben Vernunft offenbar jfreitenben

,

recht Abrichten Behauptungen anberer ©ingey

•; .. . nor
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»or Slugen (egen. Hach tiefem fett auch ,ba«

€5eichtbenfen eine« (wie ich glaube , an ftch gut«

itiüthigen ) eifrigem Sßertheibiger« tiefe« Äanri*

f$cn ©»(lerne« , al« ein (Rufler aller feine« ©lei*

4>en Äantifdje ^hilofophielenntniß =©ro|«

thuenben bargejtellet werben ; wie wenig fte in

Ihrem Senfen über biefe« Sofien« non guter £ogif

tmb Crbnung im ©elbjlbenfeu beobachten, liefet

Eiferer für $ant« Äritif ber Vernunft i|i j£>r.

( 2itL) (Ratern Reuß, ^)rof. ber 2ogif, (Reta*

pl)»ftl , unb praftifchen *J>hilofophie juSBürjburg;

welcher bem Jlnti^ant, ohne ihn gelefen ju ha*

fett unb ohne weitere« fogar bie (Rbglichfeit ben

großen Äant ju «erflehen lurjum abgefprothen

hat. (Ran wirb alfo feine A. 1789. im Srucf

erfchienene Logicam Univerfalem & Analyti-

eam facultatis cogntjfcendi nur mit furjen 21ns

Wertungen burchgehen / um $u jeigen , wie wenig

fte «on ©rünblichfeit unb Drbnung in bem fo

gefftffenen (Bortrage be« ütantifchen ©»(lerne* ent«

halte. Sa« erjie foll bienen, jebermann »or bem

(Betrüge bet «erfchworenen geinbe ber Religion

«mb guten ©itten, ba« jwe»te aber »or ber ge«

führlichen (fiteifeit mancher felbfl (Betrogenen

,

he» ber fo gefchre»»o(len Empfehlung ber Aautts

fhen ^hUafophi« i« warnen.

]
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©ie tinauöfle&Itd)ffctt Ungereimtjjeitett
*••• 5>er itoitttfc&en ^tlofoplne* '

i
> ^

« «
*

» 4 JT *r
|

35 iefe befielen in jweyerlcy 2lrten von 64*

$en; bereit Oie er (len gerabesu alle erfte

^auptgrunbjäge aller Religion unb guten

Bitten umfKtrsen, ober ge»if}4ager(t erfüllt»

tem; b i e smeyten aber mit aller ge*

funben tTCenfcbenvetnunft getabes* ttnb

Offenbare# (beiten.
• '

4*9

* t y ; ;*•>' •. *L
* *“ iS* '!•

. - > ' * , *9 ” v

frer* otfien 2trr im Konti*
1

;

f$eit ©yfleme ftnb folgenbe

:

f -
(

.
- „ '

;

, . > i) Sant leugnet ( Äritif ber 95ermmpt ifle

thiflage @* 350» ) , baf ee erwiefen werben

ttnne ,, ba§ bie <0eele eine« fltenföen
4 i ^ * * v« % | * ,

vom von ben (I4te weebfelnben 3been unb

<5ebanFen . ( Erlernungen ) verriebene«

reelle« , eine von biefen verftyiebene , #4t«

in numerif<ber Einheit bey bem (Sebanfem

unb 3beetutt>e$fel .fortbauembe, wirf*

fame 6itbffan$, unb nicht vielmehr „

eine

!
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eine Hoffe allen wecbfelnben (Bebauten am
hdngige , eben fo numerifch >. wechfelnbe

,

Jeboch in «Uen gleichartige , unb fo fern

nur ber %vt nach einfache ( logifch bie näm/

liehe) tforntfey.’! €r leugnet, ba$ wir

eine Erfahrung »on ihrem Unterfchiebe non

ben {Ute wechfelnben <5eban?en haben.

I * 5 > f

* Sßan erinnere ftch be« be« Karte« , ,
welcher

- ba« X>afeyn feiner Seele au« folgenber Schluffs

,

. tebe; ($<h benPe : alfo e^iflire ich )>

' «Dein f&r ;
gewi$, ba« Qafepn aller äußeren;

< Äbr^er unb @egenfUube ober er zweifelhaft •

anfab» Äant aber gebt in unferm aläcfli*

ehern 3abrbunberte in ber -3weifel«fucht
noch weiter, unb fegt (bet) J£>r. ©ebulje in

* beffen (frläuternng über bie tfantifebe Äritif

ber SBernunft ,
; welche, ber «£r, jiant felbfl

für richtig anerfannt bat, ©. 105.): „3<h
erfehtte eben fo unmittelbar auf ba«

Hoffe %eugniff meine« ©elbflbewufffc

feyn«, bag Kdrper epiffiren , al« baff
r
‘

meine ©ecle ejeiffirt , jeboch fo , baff ich

fceybd nur al« CErfcheinungen fern
'*

ne f
übrigen« aber von bem, wa« ffe

an jtch felbff feyn mdgen (ob jte wa$

ton ihren £vfcl>eiiiungen »erfd;iebetir« , cber
•* * * . * • 4 . *1 ' '

’ $ «« H

nut
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mit ben ©rfd&einim'gen eine« ftnb % 0<*r

nichts i»eif.
“ ..

»* V* *
'*.

/ 4 4

% r »

*

*U£ r-j. ff
‘

'J *v *

• * 9»an Iefe • im ftnH*Ä«nt tt. Zhl um%
268. bi« §. 473. bett öffenbare« S3e»eig von

tmfrer &fafyrnng be§ Unter fdfriebeg jnjifdbeu

nnfrer ©eele alö eine« wirffamen 9&rincfp8

von einem jeben irrigen ©ebanfen «lg bero

SBirfnng; aber man iefe eö mit n^fyr $iefs

ftnne; «tg uttfere Äantffdben ^tad>6etrer inS<

gemein in ihren jtompenWen äußeren»
f
‘ 9loc£

mehr ftre Sfufmerffainfetb uiib Üieffinrt fobert

bie ooCe Sßibevlegutig 'biefcg neuen Äaritrfchen

3ttt&um6, »cldfje ber 2Inti*,ftantfc&on im

ItenW §. 50. * *£ baviear.
1 ’’ lft

* * V * f» .V
* *

»

« i « f iC

J
*

& * v

k:

.

Äant ijl affo eine Urrt eine« no# nie! bbber

jteigenben Sbeafijlen (er nennt fein epjtem

felbjt in brr Ärit. <3 . 369. einen tronefcen;

balen CJbeÄlifmuö) r nieü er nur uom $)as

fepn einer ©eele unb äußerlicher Äbrper in

Hoffen £rfd>einungen , Jeinegwegg • aber »om
©afepn einer <2>ec(en 5 ober .ftbvperfubftanj an

fidh feibjlen, eine ©ewißbeit eittgeflebt» ©r

ift «ffo tiidf;t einmal ein - wahrer (Ego# , f6n*
lf? ,

berh -nnr ein Cfbenl / fBgcnfr ?c. ©ine <Sv-

**
fcbettfang »oit ncnefferW {' ,!Jtl Ui

'

iil \ v ;: *;-

tfW *<•>‘5 i*,-i .vr ,
*• n:«ir;.-z.itS r i's

il* {i
,

**** J?aut

» *«

1



» V

-i

0 \ «M 1 •* * *1 ^

*

$

tl

•!•* (fab £*©<&«%6. 107.)

fcie Sortierte biefcö feiiteö Sbeal : S:goifmu§

bur* baS , baß igt alle gragen oon ber SKogs

Rcßfett ber @emeinf*aß ber ©eele mit bet»;

Sbrptc, , »om £ußanbe ber ©eele
,

oor bem

Slttfange „biefer ®emeinf*aft , . unb au* nach

bem Jobe , ober Snbe bevfelben ©emeinf*aft,

«ufbbren,; weif webet »aö bafür , no* ba*

, »iber , me&r mit ©runbe fann gefagt werben*

JSi fep nun f*on ein
.
großer ©ewittn,, wen»

;
man alles biefeö weber mit ©runbe bebau«

<*±» » * * . / ( 1 , »» * 1 .
, \

„ yten, noch mit ©runbe läugnen ober poftti»

Wiberlegen fbmte: „weil e$ glei*wobt

mdßlicb iß/ baß i* anberewo&er , al*

«t;o fp?f«Jteti«en (SrAnben t Urfacbe ber*

neunte , eine felbßßdnbige , unb bey

Allem migiicben Wecftfel meines Bußan*

r be«, t>ebarrll*e ®>rtßen$ meiner benfern

'* ben ttatur ja hoffen. „ «Wan lefe nun

im Sinti^ant au* bie feßen SBiberlegungen

.
. Aller biefer Vorgaben IX. §. 276. bi*

. § aßa.

.

%
X l*4M *

^4»

• * « , * Uk
l »# 1 i] > } 1

Am 1 ‘ 4 » **#»;
• a) ©er jweijte J£>auptfafc be$ Jjm. Äant«

,

ben er auö bem nötigen folgert/ iß: iTCan

muß ft* bloo an ben iLeitfaben ber ißrfab*

rung , unb Aber allen fragen unb $orf*en

in ben @*ranfen batten/ wel*e ber CJnrn

. 4 *#*«-
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f>alt aller mdgltcben Erfahrung mit fld^

bringt. “ dlut bieß fe») ba$ einjige 33enrab*

rimgimittel «tiber alle Sllufton. • Dem« Die SUufton

befi 9Berfianbe$ unb bet Vernunft fei) atöbalb

ganj unöermeiblicb , fobalb wir mit ihren Urtbefe '

len «mb ©djldßen bie 6d>ranfen ber ©innlicbfeit

ober Erfahrung äberfrbreiten , unb aufDinge über*

geben, bie außer ben ©rdnjen aHer mbglicben (Jr<

fabrnng liegen* Äant beißt allen folgen ©es

brauet) bei fßerßanbeä unb ber Vernunft träne«

cewbent , b. i. übergipfelt , überfieigenb «c. ©ieb

feine ^roleg. ©* 126* trab J£r* ©$uhe Srläut»

©. 83*

• 9hm Ober frab gerabeju bie aHerwicbtigflett
1

SBabrbeiten vom IDafeyn einer Nepers

v
. wett, non bem Urheber berfelben , non

bem Dafeyn (Botte* , nnb eine« fünfte
gen Heben«, »on biefer 2frt , , baß fie ganj

außer ben ©graulen aller »euigft unmittel»

baren Erfahrung liegen , b. i. nach *ant
i . tranfeenbent ftnb* y

l r
• .

;

\
3) Dritter ©ab beb J^rn. £ant< : „ $rey»

^beit wirb in feiner Erfahrung angetroffen;
fie fireitet mit bem 2Uuffalgefege , unb ifb

mitbin ein lereee Clbeal ober (Bebanfenbing
(SUufwu)* « ÄanW Ätitif in ber britten mtu
nomie* 4 )

*

l

y
\

i
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'• 4*)* »» Kben fo feyn t>i< Jbeen voneb
nem Weltalle , fowobl al« die 3dee von

einem (Sott ; von einer Unten Urfacfce de«

Weltalle« , von einem unendlichen YPefen

,

Hoffe (ScdanFendinge , ohne da# une ein

Äeweie miglich fey, ihre objeftive Realt*

tdt darsutbun : weil fte ohne alle mögliche

{Erfahrung davon nur von der tranfcen*

deuten Vernunft al« bloffe ideale entwonr

fen find. “ ( JtantÄ $rokg. <S. 109. ic. ) „ 3n
allen diefen idealen finde - ftch ein erweioi

lieber UHderfireit ( Ätitif in den Antinomien

von 450. ),
“

*• 5 ) „flie giebt fogar feine Xogif oder

Regeln eine« richtigen (gebrauche« der Verc

nunft , um die obfeftive Realität diefer

ideale erweifen ju Finnen ; fondem nur

eine IDifciplm > welche die Vernunft in allen

dergleichen Veweifen ihr«« betrüge« halber

überführet { Ärit. 795. feqq.

)

U

6 ) <Dhne alle« YDiffen von Seite der

Vernunft über die blo« fpefulativen $ra<

gen: a) oh ef einen ©ott gebe : b) ob e« ein

liinftiged Jebett gebe : . c) nnb ob der SOlenfcb

loabre 3B«Uen$freybeit bebe ? Finnen wir < die

wahre * un« allgemein nothwendige Wei«=

i heit/
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$ett, öfter praftifcfce Benntni# fttefeo 0a*

«eo erhalten : „ ©ucbe »er affem bureft biege*

naaefie Ctrfdllung aller orbentlicften (ieböpflicftte«

gegen bieft felbften ,. unb gegen affe Sftenfcften.,

bieft ber «offen @ld<ffeligfeit wdrbig ju maeftea*

•&aft ftu biefe Würbe bureb bie uucfliche

Tlueübung atter jener Pflichten errettet ,

unb ftnftfi bieft boeft in biefem Heben nicht

^lütflicft ; fo magfi ftn hieb am befien felbffc

«berreben , baff bu glaubfl (eo - fiefter vor

«nah« b<Utfl )

,

baff ei einen @ott unb ein anbe*

sei Seien gebe, in welchem biefer ©ott bieft bie*

fer «einer SBdrbe
.
halber wirllidft noch glddffelig

machen werbe* “ ( Ärit* ©* 8oi* 8»o* )

~

r

. %
• v

,'
4

v»* ih r
'*

i .
*

' * '

• Spxex fefte man ben ©tunb bet beut fo «er«

febrieenen iTToral ohne Religion.
* p •

$

> 7 ) tiefer iftt befeftriebene (Slaubm ( ef

gebe einen ©ott , «er in einem (duftigen (eben

ben Xugenbbaften gemdff feiner .SBärbe ooUficin«

big gKUffelig machen werbe) wirb (ohne affen

•ber £ugenb »orftergebenben SBeweiö ) bey allen

wirflieh Cugenbftaften nothwenbig mit aller

5eftigfeit erfolgen; weil fte (ich »einmal bie

Hugenb jnm ©efefte gemacht haben , unb hoch

anbeed ben Jwecf ber ©liteffeligfeit nicht errei«

eben fhnnen , atö burch biefe Söebingniff / baff ein

®ott >



I

}

*4

©ott imfr eitt MnftigeS ?ebetr fey : t»et( ja
;

bi«

Erfahrung inbiefem Seben ber ©ahrheit miber#

ft)rid)t , baß fcugenb hier gtöeflich mache« ©lei#*
wie ße nun ttothwenbig biefett $m<t fliehen

} fo

»erben ftc ßch auch gewiß äberreben ( glauben>
vor wahr falten baß es fo einen ©ott gebe*

jDtefer ©laube'an ©ott unb eine attbere ®elt iß

litit ihrer mordtifcben ©eßtmitttg fo oerwebt (alfo

moralifdfj gewiß) ; baß , fo wenig ße ©efahr
laufen , btefe ©eßnnung einjnbößen

, ße eben fo

wenig bejörgät, baß ihnen jener ©lanbe jemals

entrißen werbe- ( Äirit. ©. 8«8i
T
icj ); ^urjj: bas

s

3nfereße /’> ejn jeher Itßgenbhaße an tiefem

©afce h« ;~Vgiebt ;einen (Sott, unb ein

, fßnftigeo Heben , wirb ße alle bewegen , ober

ßbtrreben, benfelben feß'ju glauben unb oor

wahr ju halten, : :

' i

9i **

\

Unb nmt biefer iß naeb Kant ber eirn

)' 3i0e unb bcße beweis vom JDafeyn <5ofc

teo unb eine« ewigen Heben«, auf ben

bie fltoral binfßbret j ba bie bloße ©pefu*

lation und gar leinen objeltioen ©runbbafdr

anweifen fann ( Ärit. ©. 815. ).

,,©aS ehtjige SPebenfliche ; bas ß<$ bey bie»

fen ßnbt ( fagt S?r. Äant felbft #.rit, ©. 829,)

iß, haß fuß biefer Söernunftglaube auf bie

S*or*

M
H I
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©oratißfefcnng guteirtnbralifd&er Öeftnmmgeti

(b.t einer wirflttb fttyon t>orf>er miabbdngig

ton bemfelben botbanbenen grofirn Xugenbs

»gebe ) grdnbeKr " 9lei>men wir «brr einen an.

Her in 2Tdfef)en ftttftcfyer ©efefje ganjiidf) gleid)*

giltig ( ob« gar fd&on bbß geftnnei) w4rej

fft bd# oud) ft> ein ’tfeenfö be*

biefer • grage nfc$t fttp t>o«t attrn 3totereflTf.

Denn obergfeicb wri bera meraliföen Sitte»

reffeVburdjben SÄangel gnter ©(Innungen ,

getrennt fetjn mbd^erfo bleibt bo<$ auch in

bfefen» $atte genug übrig , um ju machen

,

& (ttt gbttlft^eß Dafe»t nab (ine £ufunfit

fürste. Denn biejn wirb mdjt ntebr erfor*

tntf alt bag er wenigftenß feine (poftrfne)

©ewigst tfbrföägt* tbnne , bag fein folcfee#

®efen nnb fein (änftigei Men anjutreffen

ftp} wo§u, »eil ei burcp bloffeSBernunffc

apobittifä < bewiefen »erben mügte > -er bie

ttnmbglicl)feit »on betjben pofitto barjutbu»

geben »gebe ; welcgeß bo$ aud? gewiß fein >

bemiinftiger SÄenfeg übernehmen (amu * Da#
£Ard?ten würbe ein negativer Glaube
ftpn ; ber jwar nitgt Moralität nnb gute &e*
(Innungen, «ber bo<$ bat Analogon berfelben

bewirten r baß ij't , ben äiuebrutg ber bbfeit

<#t(uuumgen m4^tig jurücfbaUen fbnne. “

3nra
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•** 3«« »erruft wirft ftdb j£r.

*30.) felbfi »wt., ,,3flb«* «b« «Ile*, mi
iie reine Sernunft auSrrcbtet , inbentfte üb«
bfe®r4n$en bet Erfahrung b'nau« 3fu«ftcbtett

erbffnet? Olicbt* m<bc al* jmei» Slrttfel beö

®tauben*?, g* Ift ein ®ott,. unb ein t&nftb
ge* tofien.il .fo »iel hätte «udbwobt ber ge*

meineJBerjiaitb au*ri<bten tbnuea , ohne bar?

dbet beit $bilofbpbea ja 9t«#« *u jieben.

«

hierauf antwortet,# ,i) ; wirKi# müfe eine

Crfeiuttnig, welche alle SRenföen angebt,

gen gemeinen Sßerjtanb nicht äberftyngen , unb

nicht erfl »on ^b‘iofe)>be» entbecFet werben :

a) auf <3. 849. (egt es noch biefe . «ittwort

linjtt : „ »enn bif yb»lbfb*>bi« (SKet«|>b9ftO

fchon nicht btt Steligion jur ®runb»ejte bienet,

Co mfgefie bo<b,: btt Steligion jur ©cbu^web*

M*; unb ber35ufton berSknuinft junt ^ägel

hienen, um.bie 2$er»4jtungen «bjubalten;

»el(be eine.gefe^lofe fbefulatioe^evnuuft fonjl

. .. «nfeblbar, in gjlet*l:b»»obl «1*. ^Religion (i#

5. a. »ttftebc r.
burtb gut ju »iete« jlBiflfenwoaen )

i .-: ««richten mürbe. iöortrefflicb t bieß ift,

glaube i<h , »obl «ine ©chufcmehre gegen,

t. nicht «bev für bie SReligion. .
•
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. SÄ4ti bewerfe aber i£t mofß baß 4?r.

J'ant iit biefetn 3Bevfe feiner Äritif »orangfe*

$et ; ee gebe tlToralgefege ;
unb man nelj*

me biefelben allgemein an , ani$ ohne baß.

-v man f$on »or biefem vom Dafenjn eineg @ot<

fegMe ©ewißbeif , ©bet feßen ©lauben, b«be*

( Ärit* 807, ) <5r will alfo , ei fe© praf«

tif# wbglicf) , baß ein SP?ettfd^ tiefen S0?oraU

•gefeijen bnr<$aug
, bloß an® bem ©rnnbe al*

. lei» natfßebe; »eil bie Svfilllimg brrfelbe»

. tyn ber »ollen ©I4cffeligfeit »tfrbjg mafyti
»bföou bie . (Erfahrung wiberfprMtf * baß

. »wr bab»e<$ hier in tiefem &ben wirfli#

glwcflicfy werbe. 2Öir!li<# mar fo mag bie

; Sebre ber alteßen ©toifer } bie Spt. Äatit , ebne

baß eg bie Weißen nwrften, mieber anß bfc

Ißergeffenbeft beröorjog,. Mein b^ren mir /

»ie evuß eg bem J^rn, Staut mit biefen

SDfoealgefegen , nnb folglich auch mit ben»

•• auf bie wirflfcße »ollfommene (^ifällnng ber*

(eiben
,
gebauten ©tauben vorn fcafepn eine«

:
- ©otteg, nnb eineg fünftigen &brng , vfe». Sie f

©dije beffelben, meldbe bi*von ein aribere®
Aia 2 ftT\ - ..Ä L. . «1 A Ä « y a. • A.

»

I ß»W«?
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8) Wir fyabett Peine (Erfahrung von 'ff*

«bereu !J3eyfpielen einer (Befmnung «ne reif
,

ner Pflicht ju b<mbeln ( @.-25. ). SUfb auch

nicht t>on einem n>irflid)en ©afeyn einer reinen

gugenb ? 2Ilfo wirb n>ot>t auch fein ©runb eine« fe*
1

ften ©lauben« «n ©ott wnb eine« fünftigen £eben«

noch »orbanben feyn? *
- . ,

f V
1 . < *

* < < * t *,

9) (Ke ifl eben fo unmöglich 3« erPldf

ren , wa« für ein gntereffe ber OTenfeh an

moralifcben cSefctjen nehmen fdnne , al«

tmmüglicb t« 'ift bie Sreybeit be« Willen«

•3« erPldrcn (@. 122.). 9luf 52. fagt er:

„ er laffe e« unau«gemacbet , ob nicht über;

b<mpt bae , vom man Pflicht

'

titnnt >

ein leerer »egriff fey.
. . . .

* «
„ ,

* * « » .j. % 4 .*..

1
. 10) (BlücEfeligfeit Pann nicht ber 3wecC

ber (Erfüllung ber tt?oralgefe$e feyn, unb

man Pünne fcblechtbin gar nicht befUmmen,

welche ^anblungen bie (BlücffeligPeit eine«

vernünftigen Wefene befürberen («. «•)
* ,

* *
*

. .
**

%

11 ) iE« ifl unmöglich /- mit *in ^tegof

'
rifcher 2Sefebl («me «bfolute ©erbinblichfeit

)

eine« Hloralgefesee möglich feV (© 122.)«-

* *• t •

%

I

s

)

f
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9ldtilrflcf) war eg , baf $ant niemal ( unb
fein Kantianer) ben ©runb ber Berbinblichfeit

etneg SWoralgefeheg für irgenb einen SRenfchen
ju erflaren im ©tanbe fepn fonnte : ba er ei*

«eg S^eileg feinen ©oft, alg ©efefcgeber ba*

für , »oraug fchon erfennen jn fbnnen glaub«
te; anbern ^beileg aber feine SRoralregel an«
jugeben muffe; welker eine allgemeine ©r«

1

fabrung bie ©ewübre leifiete, baf bie

fc^en burd) ihre Beobachtung hier in biefem
Xeben fchon glücffelig würben» 25enn felbjl

-

ber reinffen £Ugenb wiberfäfjrt biefe golge

fJ

^nt fanb ätfo fein Snterefle > weU •

«heg bie SRenfchen allgemein an ber Stugenb
v

- «ug bem ©runbe ber Erfahrung haben mbch*
ten ; welcher ©rimb nad> feiner tftitif ««ein
reell unb öon Sllnfton frei? ifl. fr gab alfo
«ach bem ©inne ber altert ©toifer blog bie

^ürbr ber fcugcnb felbfl bafür an; fraft
‘•'Welcher fte ben fcUgenbhaften wemgff Würbrg

f

machte^, glücffelig ju werben. . Mein ba er
eg für grtnj unerweiglich unb unerflatlich an«
gä&ybaf itt bentSRcnfchen eine fortbauembe

'

3 toirffatne ©eelenfubjfanj ( welche non bef*
i:
f<n ^©rfchemun^en unb ' ©ebanfen »er^ .

;

fchieben) unb eine gre^eit uorbanben fe9 ;
f> »ufte er auch ««<ht «»ehr au erflaren, in

jene wmilmt »orgegebene S&üirbe , ober

ber

Digitized by Google
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ber »obre 2Bcrfb ber £ugenb beftebe ; mfc ,

»egen ber £ugenbbafte wenigji ber ,©lücfje*

feligfeit »or anbern Sttenfcben würbig fcpn
?

foUte; 9Äan f)bre mir i§t bie alberen <£rfld*

rungen ,* roelctye Jtant von biefer Würbe ber

ICugenb imb von bem Urfprtmge ber U?o/

ralgefe^c giebt»
.

, , ,
.

» #

' 4

12 ) JDie Würbe ber Cugcnb ( ber ©itt*

ficbfeit ) , fagit er, befielt in bem, ba# ein

vernünftigem Wefen, bae Feinem (Befere

gebordet , ale bem , bae ee sugleieb felbfl

fiiebt , ftcb felbfl snr PfUcbt macbet , bae $u

tbun, warn ee suglcicb wollen Fann, baf

ee ein allgemeinem Haturgefes für alle ver*

nünftige Wefen werben foU ( ©runbleg.

5*» 59- 77« > .
*

t

l
* *

13 ) 2lnf folcbe 2lrt wirb ber WiUe ei#

nee vernünftigen Wefene felbfl 3«m allge»

meinen (Befesgeber ( ©. 7°« 74. ). -

•; Um tiefe 2£ürbe be$ ft<b
,
felbjl ba$ £uge«b*

gefelj gebenben 5Billen£ mit einem ©lenbfcbein*

ju erbeben , giebt ibr J\ant einen griecbiteben

Vöiamen , unb bei£t fte Autonomie bce Will

lene : »ie er bemf alle feine GimfaUe. mit

neuen, meiji grietyifebeu, SuMten ju erbebe»,

unb



/

0
\

uttb fo bie ©unfelljeiten feinet ^Begriffe mit et*

nem 9lebel einet ungeheuer »eitfdjidjtigeit

neuen Terminologie jn »erfüllen pflegt ; bur<#

berer Verbaue man jtd> erjl burd? ein ganjel

Serifon bei Äattttfdjen 2Borfgebrau$el ben

2Beg bahnen muß.
• ' * »

*-

« %

* * 9hm eben biefe $bee von ber ttfürbe bet?

Tugmb unb bee ftd? felbfl bao , was
9

et? wiinfdjt , baß alle tlmn foUett , ( unabs

.

* » *r

baugltcb »on adern Ijoljent SBefen unb ©efeg«

geber) jum <Befe$e madjenbett ittenfebet»

tfl baö »afjre Portrait bei ©toljel unb bet

©etbjlgemigfamfeit bei flotfd^cn ^bilofopljen ;

unb jugleidi) gewiß eine uneitb(idE) me$r »on

ebjeftiöer SRealitat teere ©pefulation , all

aUe jette Demonflratfonen oom ©afepn @ot*

teö , welche S)u jtant fo mit 5Beradf?tung nur
«*

barum anftefjt : weil er ftdEjer fo wenig bie

: Äunjt ju bemonflriren beftöet , all fo Diele

feiner Slnbctljer t ohne welche Äunflbeftfcung

niemanb fafyig fepn fann , ein Äunjtroerf ixty

tig ju beurteilen. 3§t ftSbrrÄant fort Tbor*.

: beiten auf Tbot&eiren ju bauen»

; 14) t) mot?alttdt ifl alfa bae t>er*

bdltniß ber ^anblungett juc Autonomie be#
'

Willens, — b) SDev Wille, beflen ttTapimett

,
«otb»

$
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notbwenbig mit ben (Beferen ber 2lutonoc

mit jufammen ftimmen ,,ijl eilt ^eiliger

( fcblecbterbing« guter ) Wille. — c) SDie

' 2lbbdngigfeit einee nicht fcblecbterbing« gu*

ten Willen« vom Princip ber Autonomie

(bie moralifebe Hdttugung) ifi Perbinb*
liebfeit. — d)£>ie objeftive ttotbwcn«

bigfeit einer £ant>lung au« Perbinblwhfeit

beißt Pflicht ( ©runbleg. @. 83. bi« 87* ).
.

’
<*

«

* 3m britten unb lebten 2Ibfd?nitte feinet

(Brunbiegung $ur iHetapbyfif ber @it<

ten jlrengt S)x, jtant noch bie dußerjle Ärdfs

• te feine« Xieffinne« an * um bie grage in

feinem ©^fterne aufjulbfen : Welche« ift ba«

CJntereffe , welche« ben 3been ber ^5itfc

liebfeit (moralifeben 2ugenb ) anbdngt?

ober: Wob« fömmt bie PerbinbUcbfeit

be« moralifchen (Befere« ? (@. 101. 104.)
< .1 *

gr gefleht aber furjum , baß biefe grage au«

äßen feinen bi«bet jur ©runbla'ge bet SÜletas
k

pbpftf ber ©itten aufgeflellten 9>vincipien unb

SSegviffen nicht aufjulbfen fei; „ außer mir fe*

ben un« al« bureb greijbeit a priori toirlenbe

Urfad;en ( b. i. unfere ©eelen al« fortroir*

fenbe ©ubfianjen) unb unfere J£>anblungen

al« ßßirlungett , auf jmeperlep ©tanbpunften

einet ©innenweit , unb einet Sßerflanbmelt
: *

,
. • <* k

**

an
* ?

"
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ö« (©. »ff f» *M Äl3: äuP«

wir fegen bie ganje Ärittf beö £rtt. Äantö-

ate eine £rdumeret> an, wiege fieg in bent.

sjftenfcgen €rfcgeinungen non Sßorftetlungen unb

©ebanfen ogrie ein »orgeflellteö £)bieft,-unb

st)ne eine benfeube ©ubfiauj bet Jpeele , t>ot?»

träumte.) . ,
• ,

•

* * 2lber laffet und bie legten ©dge, gerfegen /.

mit welchen Äant feine Unterfucbung dber bie,

obige §rage befegtteßt. ©ie liegen oon ©* 1x2.;

an bis ans Snbe ber (Srunblegung tc.

*

15 ) £>ie dufjerjien <5rdn$en aller pra&

tifchen „ ober tttorabPhilofophie finb biefe.^

a) 2llle tnenf^ew benfen ftc^ bem Willen

nach frey. b) Wir haben aber feine . Er*

fagrung non biefer ttnferer ^reyheit. c) 2luf

ber anbern ©eite ift es eben fo nbthwenbig,

bafj alle« , was gefchiegt , nach Haturgefe*

een unausbleiblich bejHmmet fey. d) Wir

haben 5war auch von biefer Vtotgwenbig*.

feit feine Erfahrung ,
aber fte wirb hoch

burch Erfahrung bejidttiget ;
unb fte «tu#

felbft unvermeibUch vorausgefeget werben,

wenn Erfahrung , b. i.
,
nach allgemein«»

(Sefegen jufammen gdngenbe Erfenntm#

her (Segenfidnbe ber ©inne , ,
mdgli<b

.

%

I
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foU. e ) ?D«ber ifl ,$eeybeit nur eine (bleffe)

Obee ber Vernunft
; Zeven objcFtire Xealu

Ut an ftcb sweifelbaftig ift (NB. NB. NB,)

:

iftatttr aber ifl ein Verflanbcsbegriff, fer
feine Healttdt an »eyfpieten ber ißrfabrung
Beweist

, unb notbwenbig beweifen muß.
f) hieraus (6, 114.) entfptingt eine feia*
lePtif ber Vernunft ( beißt nad> bei- JtritiF ber
iSfcrmmft S. 21. 62, fp t>ref alß eine SfUufioit /
®ber edjein Port objeFtioer «ffiabrbeit

j ba boeb
bem begriffe Feme ebjeFrire 2Baf>rbeit ober 0teali*
tät entfpriebt

)

; ba in Tlnfefcn bee tDiUens
Bie ibm.beygelegte Sveyf>eit mit ber Hatun
rtdtbwenbigFeit im tfctberfprucbe 5t* (lei; * t

fÜbeint.- g ) 33ey biefer Wegfcbeibung ftnbf
Bie Vernunft in fpef ulatirer 2lb*
ftebt (b. i. in 2fbftcf;t auf reelle ®abrbeit) ben
tDeg ber tTaturnctbwenbiglreit tncl gebabm
ter tinb brauchbarer, als ben ber ^reybeit

f
NB. NB. ) h ) 5Docb in praFtifcbet 2lbjtcb«

f fc. t. trttt eine Sttöralitat ber .fpaubluttgen ito# ju
behaupten ) ift ber tfußfietg ber tfreybeft ber
«instge, auf Welkem es mSglicb , t>on feU
nev Vernunft bey unferm Xbttn unb Waffen
gebrauch su machen. ( 2Bie ? iveim aber auch
fttet bte dber Erfahrung hinaus fefneeifeube Sers
imttft mir ^Uitftott »orbrdd;te ? ) i ) ©aber
wirb es ber fubtilflen Pbilbfopb^ eben f*

V' wna

I
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tmmäglicb/ wie ber gemeinflen tTTeufcben#
\ » , y *

Vernunft, bie ^reybeit (ganj tmb pofitio )

wegstwerntinfteln. ©tefe mufj alfo wob!
vorattsfesen ( NB. NB. ) i bafj fein Wahrer

ItHbetfprucb 3wifcben ^veybeit unb Hatur*

notbwenbigfeit eben berfelbeit menfcbUcben

^anblungen angetroffen werbe (bie aller

©evnunft felbft wiberfprecbenbfle IBorauöfeijung

wäre eben btefe ) : benn jte Fann eben fo we#

«ig ben begriff ber Hatur , als ben bec

^reybeit aufgeben (@. 115.). k) Wenn aber

fogar ber OebanPe von ber ^reybeit flcb

felbfl , ober ber iftatur , bie eben fo notb*

wenbig ifl , wiberfprlcbt ( NB* NB. NB. ) 5

fo mufjte fte gegen bie Uaturnotbwenbig»

feit butebaus aufgegeben werben. 1) £e
tnufj alfo biefer ©ebeinwiberfprueb ( ol ee

Ifl ber reellefle ) wcntgftens auf tiberjeugenbe

2lrt vertilget werben
; wetm . man gleich /

Wie ^reybeit möglich ifl , niemals begreife»

f6nnte. m ) £>ie§ ifl blos babureb mdgltcb/

bafj man in ber fpefulativen Pbilofopbie

wenige setge, bafj biefer Wtberfprucb nur
eine Cdufcbung ( citt ©ebeinwiberfprueb ) fey.

n ) ©iefc Pflicht liegt aber blos ber fpefu#

iativen Pbilofopbie ob ; bamit fle ber prafs

tif<ben freye ^afn fbaffe. £ebt ber 'fpe#

fulative Pbilofopb biefen febeinbareu Wfe
« ber#

i
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verfptud? nicht ( NB. unb nun J£>r. Äant lann

ifjjt f«lb|l nach (einem ©eftdnbnifie gerndß nicht

nur nicht beben ; fonbern nach alten Siegeln fei«

,

net Äritif ifi- bet übet alte Erfahrung binaußges

benbe SHgriff non ^teyheit non objeftiner (Bahr«

beit burchauß leer); fo fe$et (ich ber&ttaliji

mit (Brunbe in ben »efttj bet: Dhrorie /{

.
unb jagt aUe tftoral aus ihrem ohne ICttel

befeffencm tEigenthume (Ecce ! Ecce finem
!
).

o ) Doch gehört bie »eylegung biefer Streu

tigfeit gar nicht in bie (Srdnse ber prafti*

(eben PhUofophi* / ffonbem biefe fobert von x

bet fpekulativen Vernunft , baß biefe, bie

Uneinig?eiten , barinn jjte fi«h in theoretü

f<hen fragen felhft verwickelt , su (Enbe

bringe ;
bamit

,
praftifche Vernunft 2iuhe

unb Si^erheit für dunere Angriffe habe,

bie ihr ben »oben , worauf fie , anbauen

»Ul, flreitig machen fdnnten»
,

f*

3

A

-v .

* * m •%

2Benn »ir nun alte biefe ©d^c beß #rn* $ant

non Slro. 8» an im gelinbeften Sßerftanbe net)*

men ; fo behauptet et in benfclben alß gewiß,

baß&reyheit, flToralitdt, tHoralgcfetj

,

Pflicht ,
Tugenb , bloß eben folche Srbeale

unb bloß problematifche «öernunftibeen finb

;

für begleichen et in feiner Äritif
4
b.er Vernunft

nufere Söeen non einet Seelenfubflans,»0“

einem
\



\

»
' *

einem WeltaUe , dom einem unenMic&’VoU;

fontmenen Wefen ober (Bott, auSgab ;

»on melden fchlechthm unermeßlich , baß if)s

neu ein reelle^ Sbjeft unb objeftioe 2ßat)vt>eit

entbreche» SSBelcfyen ginbrutf wirb nutt fo

eine ©rfenntniß »on tUoralitdt ber ^>anb|uns

gen , »on Cugenb * »on tHoralgefe^en unb

Pflirten ( ohne noch »orauO an baö eben

fo tobte 3benl eines. (Botttp aß ©efegge*

berü, ju gebenfeit) auf ben ffiilleu bet,9Rens

fchen machen > welche mit bbfen Dieigimgen .

angefüüet, unb boch einmal »on biefenÄantis

fchett ©runbfä^en , als unmiberleglichen SEöahe*

heitett , eingenommen finb? 2ßie »iele £us

geab unb SSUlrbe , einft hoch »on einem »or;

hanbenen reellen ®ott in einem anbern Jeben

mit »oller ©lücffeligfeit beehret )u werben

,

wirb biefpö.Sbeal, bie problematifche Uttges

mißheit bejfelben , in ber Sßelt heroorbringen ?

SSBie groß tvirb auch nur bie 5urd?t vor
~

bem eben fo vroblematifd?en 3beale • eu

ne<s (Sotteo fepn bet> b'ofen fOienfchen $ unter

betten faum ein Xugenbhafter mehr ju ftnben ,

unb feine Erfahrung »on einer ©eftnnung au?

reiner Pflicht ju hanbeln fepn wirb (9}ro.8.) *

55a aber nur bie wirfftch befeflene £ugenbs

würbe ben SBuitfd) , bie Hoffnung , unb.«bett

(Blauten »pn einem »otbattbenett ©otf*nach
*

" üum
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«Jfcmt ermedfen famt : wie t»ieT ©tauben, an

«neu ©oft > unb an ein fünftigeS Seben ,

»trb in bet Seit übrig bleiben , wenn ber Sin*

fang <tn bie Äontifdje ^>t>ilofop^ic allgemein

- »erben folfe ? ©elbft bie ttoUe ©ewij?beit hont

IDafeyn ©otteS, als- bie lebcnbigftc l&ehnt«

nif$ , erflecfet bei) ben wenigjlett SBienfdben

ihre Setbenfd)aften ju bünbigen. Sffiie viel tvirb

bie tobte PorfteUnng eines leeren Obcals,

ober eines Probleme von tlToralitdt imb

Xugenb auSwirfen ? 3Bie ein fefteS ©cbau*

be war alfo moljl jenes , ba &a nt in feiner

Äritif ber Vernunft für ben einjigen unb be*

fiel» SBeweiS non ©ott' angab ; in welchen

ber (Blaube an (Bott mit moralifdber @e*

. wifbeit auf bie- ' reelle cbjeftwe 2Baf>rbeit

»irflidb vorhandener SDloralgefe^e , unb bereu

tugendhafte ©rfüßnng gegründet märe ; in

feiner ©runblcguttg ber 9ttetapl»ftf ber ©it*

ten aber einige 3>abre hernach eben fo bes

»ieS: baß ttToralgefese, tCugenb, Pflicht/

UToralitdt/ ^reybeit eben fo Wolfe ,

Obealc unb Problemen tvdrcn , wie eine

" tITenfcbenfeele , ein Weltall , ein (Bott ?

©oßte etwa bie Äritif ber Vernunft nur ber
0

«rfte ©dhritt unb Vorbereitung gewefen fei>n

,

um allen ©laubeu an ©ott unb SXoralitÄt,
*

• 4Ile Sichtung für Religion unb ©itten , ganj v

•
' iß
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3» berbrangen 1 ,
SÜenigft ifl mir in b« gern«

je« 2Belt s uttb £itteraturgef#icbte fein geroaU

tigeret 21«griff auf biefe besten ^auytgvunb?

f faule aller ©tauten unb
,
alles ntenf#li#en

. ©Idcfeö befannt, als jene Der äantif#enW=
lofopbie unb ihrer fp eifervollen unb raftlofen

Ausbreitung.

£)»#l »ie ungleich ftnb bie'SlÄenfcbenfbpfe

.
.
geftimmer! Setter junge Machbar , welcher bif-

. erfte 3ie,cenftou be$ mit bem Jant io 9)bÜP*

• fp^bie- gleidb grau geworbenen Antis JiöutS

x in ber . ©aljburger Sitteraturjeituug (Nro.

CCLXV. unb XVI, ©tütfe) geliefert batte*
• 4 *

' 1 t

behauptete lurjum : eben bie 2lrt be$ 33ewpis

. feS »ora 2)afe^n ©otteS, »eldhrr ft# $a«t

. gebrauchet , fep bie f#i<fli#fte au« allen au#

für ben SSemeiS ber gan$en #rifHi#en 9teli*

gien. 3« , i# will e# glauben , für ba$ neue

SUumiuaten .* (Shrifienthunu

*!

f *

2lrt Am Bantv*

(äjen ©yffeme , welche’ rtamlich mit
' 4Uec gefunden XTUnfömvttnmfc

(ketten , ftnb bie foigenben ;

x ) Wir erfahren in uns ni#t$ als fEtt

Meinungen von immer we#felnben X?ove

'
** • Püung

>

/
/

/
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fiellungen einer ©Innenwelt aufer «ns in

einem feine ©chranfen fcabenfcen kannte >

unb fpontanee (Bebanfen inner unferm $ch, 1

ohne hoch eine fljrfahrung von einer fort*

battetnben ndmUchen wirffamen ©ubfians

unferer ©eele , ober unfete CJch« , su b«ben.

2) ©er HaUm, in welken alle ©inge

ber äußeren ©innenweit tttte iti ihren Vor;

Teilungen erfebeinen , ift nicht an biefen

©mgen aufjer Une vörbeinben ;
. unb fte er;

füllen: ah ftch felbftcn aufler uno feinen

2taum i foitbem er ifl eine bloffe innere 2lrt

Unb ^orm > in Welker unfer lErfenntnifjver;

tndgen allein fdhig ifl, bae mannigfaltige

ber erfiheirtenben üu^eren ©inge in getfijfe

Verhdltniffe georbnet aü3uf<bauen unb ftch

vorsujieUert*
; ' - * s

' * - »
. J '

tV * i) & **

3) 2lu(h bie Beit ifl fein wirflieber

Wechfel ober eine 2fufeinanberfolge weber

ber ©inge auffer une > noch felbft - unsrer

(Bebanfen . inner uno ; fonbern eine bloffe

innere 3orm ober 2lrt ber Vorflellung bey;

ber berfelben ; in welcher unfer fErfenntnifk

vermögen allein fdhig iflr bae mannigfdltü

ge berfelben in gewiffe Verh<Utni|Te georb

net ftch vorsuiteUen.

t

O 4)*•
I
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4 ) fßö giebt alfo nirgenb einen Wirf;

lieben objeftivert 2taum , . ober eine wirf;

liebe Seit, webet aufjer une in ben Dingen

ber ©innenweit, noch inner uno<in?ben

fErfcbeinungen unb <5ebanfen ; fonbevn nur

VorfleUung vieler Dinge imJtaume unb in

ber Seit* • %

» f
1 • m f

* Die ^elt • ( fagt Jfant • in. ber ©; 53. .feiner

jtoeptett Sluflage ber Äritif ber Vernunft ) ifl

• itu^wirfltcb als eine gorrn ber Innefn 2ln*

-'.'i febauung, b*ft. i<b babe.mirflkb nur bieäJor«

r fiellung »on . ber ^eit ( einem . äßecfyfel ober

1 9lufetnanberfoIge ) meiner 58e(ftttmmngen. ©ie

ik wirtlich, nicht als £>bjeft , ifonbern als bie

• ' aJovfiellungSart meiner, felbft als , SbjeftSl

<. SBenn aber i<b felbjt, ober ein anbereSjffiefen,

< mtd; unb »keine Sorflettnngen ,? ohne; biefe 33e«

v :s bingnng feines Äenntnifoermbgenö V öttfebttuen

. fbnnte ; fo mürbe gar feine 53or|ieUung einer

3eit , ober Slufeinanberfolge. meiner S3ejiinn

mungen , bemfelben »orfonttnen*

5 ) ,Der. Vorstellung von tfautn unb
Seit entfpriebt alfo gar fein iiDbjeft; unb
ev gtebt folglich Vorstellungen .unb reelle

Äenntnijfe ohne- alle« ihnen entfrreebenbeo

4>bjeft* r .

' y
<( ' t . * « * • 4

^
* V

.

""

*(£§

1
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• Cr6 folget alfo nicht tbtrflkb bie 9lächt auf bett

. < - 5£ag.~ Slber «ud> tmfre SBorfieHung • »on btt

4 Stacht folgt . nicht erfi nad) bet Sßorfiellung

»om ftagc ;-fonbeni nur eint SSerftellung ohne

- 4 ©ecbfel nom £age unb 9ta<f)t jugleid) bat

4 - bie gorm bei» £ag utib bie 9l«dbt borjuflelletk

«16 folgten fte aufeinanber. SBJir fabelt nlfb

nur Sßorflellungen »on Sftaurn unb ^eit , ober

feinen objeftfeen »irflid;ett 9?«mn , noch ßeih

\ .**.*•«• *
• ‘ 9

9

6) IDiefe bieder cr?dblte ©4t$e beo

.
^m. Bant ftnbbic •^auptgttinbe feinerBru

ttfi bet Vernunft unb bet rjamen Bantifcben

Pf>ilofopb»e , auf »eitlen biefe fdjlecfytljirt be*

»übet > unb mit benen fte fallt. J?r. Äatit be«

.

bäumtet ( $rit. b. SS.: 63. jwepter Auflage )

fcaß fte feine bloffc ^ypothefe , fonbetn fo

gewiß wnb ungeswcifelt ftnb , alb fental®

von einet Zbeotie gefobert werben faitn

,

bie * sut (Btnnbtegel- wnfete Be<$tbenfen*

(al# (Drganon ) bienen feU.

:
*» • v

• 9lun behauptet 4>r. Äant jwar anberäw*

(Ätit. 60. ) , nfdjtä fbttne matt afö gewiß

«nfeben , außer »vooon wir eine wtrflicbe &e

fabrung , unb fbfernwic baoon eine ttirflitbe

Erfahrung hoben. @0 balb aber nnfre SSer*

tmnft (ich über bie Erfahrung mit tbten @e*

banfeit

Digitized by



hänfen binaubwagt > befommen wir nicht old

ibeaten ©tbcin ber Wahrheit ebne jDbjeftutib

« StealitÄt, Unb hoch erweist 4>r; Jlant affe

biefe feine obige Jpauptfl^e nirgenb au« einet

. Erfahrung }
fann fie auch offenbar butdj ©r*

fabrung nicht bewähren ; afe bie benfelbert

»ielntehr wiberfprkbt* 5Wan lefe feinen #awpt*

beweis non bet Hoffen ©enfform beb SiamtrS

( Ärit« ©* 64. ) $ »0 er Hob bie geometri*

(eben ©älje oont Staunte ( afe tfert tfjttt fo ge*

nannte ftjnthetifche @<Jge ) jnnt hmreicbettben <

©runbe anbringn Unb bo$ iflb gewifb baß

cb (eine Erfahrung giebt »on..wirHieben nta*

tbetnatifcbenSinien, Wirteln > ©ffi^fentei noch

Äon bet wirtlichen unenblichen £heilbarfeit beb

. Sftanmeb > fonbem nur ton einer ttnb uner*

teiebbaren £heilbarfeit beffelbem ©inb alfo

Heß nicht ßattbgreifliche SBiberf^nJcbebeb Den*

lenb int Äantifchen ©nfletne ? Unb biefe 20fe

. berfiprücbe nehmen hoch alle Kantianer in ihren

eifrigfien ©chug» ' • ')

7 ) 4>r* Äant Üugnet affe (Jrfahrung bon

einer fbrtbauernben Srbentitat unb ©nbflamiafitlt

unferer eigenen ©eefe> nnfetb 3<hs. Unb bo#

unterfcheibet er einen innetn unb Angern

-StnnUl—— (St gefleht jwar »ein > mir

(«hauen in unfern ; ©rfcheinungen bie Jl&rperwelt

, 6 außer
.

*
* V



außer une an, bie ©rfcbeinungen unb ©eban*

len felbft aber inner une. Qt laugtiet aber

• alleg gortbauem unferg namtid;eri 3<b* ,
* unb

laßt bocb feine reelle ^eit, ober objeftfoc Sfufeins

anberfolgc , Weber in ben ©ebanfen , weber in

unfernt 3<b, ju ; :
ja felbß nid;t in ber gorm ,

berfelben , • fonbern mir eine von allem ©bjefte
m i .

leere ©orßeHimg oott einer -teitfolge.
»

« # s
* * 4

8 ) > $ant • geßebt nnfernt (Bemütfye kennte

• nißoerntbgen »on berfdEjiebener 2lrt ju ( atg ©inn*

v liebfeit , ober bie f3teceptioitat ©orßellungen ju

^empfangen, nnb Vetfianb , ober baö ©evmbgeu

• ©orßeUungen felbfl beroorjnbringen ; wie er fie

• in ber Ärit. ber ©ent. © i6. 19. 51, unb in

feinen tyrolegom. ©.* 88* erftäret) }.. unb bocl>

< feine fortbauernbe ©eelenfubßans , ober (Sa

mutb felbßen.
« $

• :
"

l

* 9) ©ad) Jj>r. Äant fbnnen wir i)nnrt>on

bejfen reeller tTCdgliebfeit gewiß fepnj wo&on

eine Erfahrung unferg innern ober äußern ©ins

neg mbglid) iß. • 2) 2>iefeg SD^bglid^e wirb n>irf<

U<b, fo balb wir eg burcß Erfahrung wabvneljs

ment 3) notbwenbig aber iß eg, wenn eg

mit ben ßbon gemadjten ©rfabrungen jufammens

bangt. ±} Cb außer bem , wooon für unö eine

Erfahrung mbglicb iß , noch wag immer anderes
'

. mbgs
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tnbglid) fei? , fann ber Sßerjfanb ober bie «Bernunft

nicht entleiben (ilrit, berSßern. ©. 230, @cf)UU
je ©. 65, big 69. ). 5 ) 3m- objeftioen Stealitat

eineö SSegriffeg fe» eg jivar eine conditio fine

qua non , baß er feinen 2Biberfproch entböfte

;

aber bodb nilein auf feine SEBeife baju erfledflich 5

fonbevn eg fei? »onnbtben , baß eine Erfahrung

»011 bern möglich fep , mag ber begriff »orjfeCt.

6 ) Unb nun aug biefem einzigen ©runbe fd?ließt

Äant : alleg unfer 93ernunftbenfen »on Din*
gen (j. 95 - »01t ©ott, »on einer Äbrperoelt j
mooon filr ung feine Erfahrung möglich tft , be*

rube nur auf @d)eine
; fe» blog ibeal , unb leer

" »on einem reellen Dbjefte,

't

i 1

: •

'

\ ,

Dieß fff fein ganjer £auptgrunb, tvoraug er

3« bemonffriren glaubt, unfere 93ernunftbig*

furfe »on ©ott, alg einem 5D?6gltd?cn r unb

2Btrflid;en mtenblid? »ollfommetten 2Befen
, fo

wie jener »on ber ÖBtrflichfeit ber Äbrperwelt,

fe» bloße Dialeftif , b» i. nur ibeal, unb leer

»on objefti»ef 2ßabrbeit. Deßroegen t(f
!

ibm

«nfre ganse Vernunft bialeftifcb , lauter

©ebetn , nicht »iel • mehr alg • Straumere»*

„ £>ie 2lrmfeltgFeit unferer gewöhnlichen
©chlüße ( fagt er 231, ln ber Mt. ber

?ßern. ) , wodurch wie ein groflfee tfeicfr

her tnöglichfeit herauöhringen ; wovon
# * * $2 alle«
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»% aUeoWirflidje nur ein Weiner Theii fey*

ifi febr in bie 2tugen faUenb. „

** Äont fftmtte wohl gor mit gleichem ©runbe

erweifen > ein©btt fet) pofttib unmöglich

;

• Weit fegar beffen SSegviff betjben görmen ober

SBebtnguTtgen ber ©tfffthrutig , nämlich beS

9taum$ tmb bcr wiberfpretfre, uribfolg*

lieb feiner ®ef«I)nmg beö äußern , noch be$

imtern , ©huttS fdhig
. *

• * * Um ben ganjett Unftnn biefer 6d£e einju«

(eben , muß man mcl>I bemerfen , baß bem

4>rn. Äoht hier bie SRebe bloö iß ron unmit«

teibaren ©rfabrungen ; -bergletch'en wir nur

. burdh bie ©mpfinbung unb burefy baß innere

... ©efühl unferer SJovßellungen unb ©ebanfe«

gaben. £>enu er lißt feine mittelbare er*

fahrung 4ußew Singe feibß 'in ben ©rßbei»

»jungen beb duffem ©itmeö, alß wirfenber

Urfad>en in ihren ©Mutigen , ju ; alb burch

'
. »eiche wir t>om Safetpn einer dußernÄbrper*

. weit »ergewißert würben» 9?a<h ihm iß olfo

. nur ba€ möglich , »ab einß ein 93cßanbtheil

v unferer ©rßbeimmgen ober ©ebanfen »erben

fann» b. i» nur unfere mdgücbe t?orßek

langen unb (ßebanfen (ohae reeöe ben«

.... fenbe ©ubßanj ). machen bao 3elb aUee

, mdgUchen # i<v auch . <»«e« wirttichen»

. - » *
* *'
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<ttw» Senn ba e# in benfelben eben fo we*

nrg eittc reeHe ( objeftioe ) $eit ober Slufein*

«nberfolge giebt ; fo ifi ftato tu benfelbett

«Ueo wirfl«h wae möglich iß. Senn

wenn non ben mbglidjen juerft »ab nicht
i

mbglich »ave, unb bann erß roirfCtcf) würbe

,

• fo gäbe e# f$on eben barunt eine objeftioe

3ett. ©elbjl alfo auch unfere Erfahrungen

' non Erlernungen folgen nicht ».ahthaft aufs

emanber ; fonbern werben felbfl nur utiter ber

blo# ibcattn §orm einer 3«* ober Sfufeinans

Verfölge non unö wahrgenommen unb erfab»

ren. Ser goteljrteffc J?v. Mattt hatte alfo

fein- ganjeö ©ebanfenfyftem fchon oom SSnbes

ginne feinet* Erijien$ im Äopfe , *» eh»»* hoch

* jemal# einen fubfiantießen, in einem fort«

bauentbeit, $opf gehabt ju haben« 2Bcld;c

\

ithovheiteu <

*** *
SERir wäre nicht# leichter , atö btefe# $ans

tifd;e ©o(tem mit jenem be# ©pinoja in ei«

ne# »ollfomtnen jufamroenjufchwetfen. Senn

wer weif ( fana ein Kantianer fagen ) , wa#

mit meinen ben mir wtiflich unter ber §orm

meine# fcf>on »angenommenen ( erfah*

renen wirflieh geworbenen ) Sßorftellungen

noch jufammenhdngt , unb folgfid) noch wirf«

lieh »erben famt* SÄbglich iß alle# ,
wooon

eine

\
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•eine Erfahrung m mir rabglich i|t, ober bef*

- fen Erfahrung
, ( Erfd)einung unb SBahrneh*

ittung ) mit meinen wirtlichen Erfcheinungen

»nb 2Bahrnehnumgen ( Erfahrungen ) feinen

Sßibcrforuch enthalt. 2Bie foll eine unendlich
'

vollfommene Summe von Erfcheinungen einen

SBiberfpruch mit meinen wirtlich fchon er«

fahrnen Erfcheinungen au$machen ? . «Dfeiite

bisherigen Erfcheinungen ftnb nur ber Reinfie

£heil von ben vielleicht in mir m6glid;en, Ob
fte alfo fchon unvollfommen ftnb, famt doch

bie Summe aller in mir möglichen unendlich

, volllommen fepn. Oie gorrn beS Raumes,
' ««b ber ^eit , unter welchen ftch mir- alle

meine Erfcheinungen Vorteilen
, ftnb ohnehin

ihrer Olatur nach Phne ©ranjen ( Sieh bie

* erflett jwev Antinomien beS «£>rn. jtantß )»

Slber weiß alfo , ob nicht mein bisheriges

Oenfen in 0taum unb *$eit etwa felbfi bloS
‘

ein geringer iöeftanbtheil von jener einzigen

. , moglidhen felbjljMnbig fortbauernben Subjlanj
eines unendlich ausgedehnt unb ewig beulen*

* ben unveränderlichen SBefenS fe» , baS man
<Sott nennet. Sieh ba ben leibhaften Spi*
ttojiSmuSJ ,

»

*
» ' *

9

*****
spten merfe julefct noch folgendes. Oer

öanje ©runbirrthum beS Äantifchen SvftemS •

be*
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Befielt auf biefen jweenenj^auptfdfjen : i) £>ie

iErfcheinung unfcrs dufjern Sinnes von

einer dufjern Korpertvelt im Kaum unb

Seit ift nicht eine wahre WirPung von

. biefer dufcern Körperweit unb ihres 3Da#

feyns im »«fließen objePtiven Kaume,

unb. mit. wirPUcher objePtiver 3eitfolge

v ihrer \>erdnberungen. Sieg i|i ein <2afj

(eben ber £eibni§ianifcben mtb 5ffiolftanifd)en

• »orbefiimmten Jparmonia. ©ajj aber bie SSors

'

. Teilung non jenem Äußern Staunte ber Äbrs

.

.

per felbjt feinen Staunt enthalte
, gefleht je*

. bermnnn ein. 2 ) 2luch bie ©orftellung
m » > * 4 4 m *

unfero innern Sinnes von einer Seitfob .

ge unferer eigenen inneren iErfcheimm*

gen unb (BebanPen hat 5Um (Begenfianbe

,,
Peine reeUe objcPtive 3eitfoIge unferer fl“r<

fcheinungen unb (BebanPen feibfteni fotu

. bern jte fleUt in biefen eine Seitfolge nur

. eben fo ibeeU vor, wie bie t>orfiellung von
dujjerer Kdrperwelt eine Seitfolge in

biefer bloe ibeeU vorftelit. , tiefer jwetjte

0a£ ijl ein nur bem J£>nt. Äant eigener ©ns
_ * ? «•

fall, ©er Seibnihianer serbrach juerft bie
•

4
« 4 ' »

Sicherheit beS aufent SimteS «lä eines Äris

, teriumö ber 2Ba()fl)eit »out ©gfeyn ber dufs

ferett nerdnbertichen jtorperbiitge. Jlant wagte

nun gegen benfelben ben jweyten Schritt/

un»



jmb Wugnete bie ttnfehttarfeit beg hütet:
*

©intteö , alö eineg Äriteriumg Der 2Ba^rf>ett

feiner Erfahrungen unb ttöabrnebmungen »ot»

4

Höflichen ^eitfolge unferer ©ebanfen.
Jlann eg äußere gjorßettungen

.
geben , ohne

reetteg Sbjeft , unb bie blpg 3?beafe jtnb

,

fagte erj fo fann eg. auch innere iBerjteffuns

gen ohne reetteg innereg Sbjeft geben , bie
Jblog Srbeale jlnb. ' eelbfl bie »erfiettung un*
fsrg 3ch0 fann blpg ibeal unb ohne reetteg sj
Pbjefi: ftyn. Äein Seibnipianer bann je$t

bent -Kant biefe golge wiberfegen. 9hm fütb

bie beßen prpteßantifdben ^PhHefo^hen rneifl

?eibni§ianer, 2Bar eg ein äßunber , baß ftp . j

ÄanHaner würben? Sitte nahmen eg für

guggemacht an , man fbnne bie ebjeftiöe

Kr4t ber SSorflettungen beg äußern @inneg
ttid>t hh#nglich gug Erfahrung über biefelben

prweifeti. 9lun fagte Äant: Sfucß bie pbjefs

tine S^eftfitdt ber $8erßettungen beg innern
'• &tute« von einer ^eitfolge unferer ©ebanfen !

femobl afg nont ©afepn einer ^peefenfubfiaitj

ftnne nicht erwiefen werben, ©er einzige

tnfegfiche 93ewetg wäre bie erwiefene 2lbl)5n«

gigfeh unferer Sßorßettungen beg äußern @in*

^
Itpg »on ber äußern äbrperweft gfg ihrer wirs

fcnben thfacße; unb für bie ^Jorßettungen uns

ferg imtfitv fmneg pon per wfrKicbeu Seit*
1 i j I

’

• folge
/
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fWge unferet ©ebanfen bk erwiefene 2fM>än*

gigfeit ( ober ^>ojteriorit<it ) berfelben 9Sors

Stellungen
;

»on biefer burcfy fte »orgefieHtett

dufeinanbev folgenben ©ebanfen , all ben nta«

teriellen 93ebtngnififen ber 90?bglichfeit ( ra-

tionibus poffibilitatis ) fbld^er 9ßorjtetfungen

»on ihrer ^eitfolge. Jjr. ifant lehret aber

biefei alles um unb fugt gegen bte ©rfah?

rung felbjt bei mnem ©tnttei : $ie 53or(teU

Iung , ober baß innere @efäf>t , einer ^eitfolge

ln unfern ©ebanfen jty nur ehte S9ebtngnifi

ber SÄbglichfeit , ft<h bte ©ebgnfen felbft »ors

jujtellen
; baß ijt , bie 93ovftellung »on einer

^eiffolge fen ber ©runb ber ©tbgltchfeit ein

£>bjeft ju »erben für bie ©ebanfen , nicht
v .

«ber biefe fammt ihrer wtrfltchen ^ritfolge

,

«iS ein f<hon »orbanbenei Sbjeft , fepn ber

©runb ber SJtbgltchfeit ihrer ®orjteHung mit

einer äeitfelge» 9iun burch fo eine SfBaghaU

feret) jtbfit «ber Jpr. Äant ben J^auptgrunb

auch «Uri jenen reellen Denfeni um, ben

r felbjt noch ftk ben emjigen bejfen annimmt,

wai er allein glaubt noch in fein ©hflem bei

«uf§ «uferjte getriebenen 3fbeafifmui ati reell

wahr aufnehmen jn fbnnen» tiefer ;

Hichte ift reell unb objefti» mäht, «Iß

fUem bas , »on bem wir eine lürfahtung

haben. 9tnn ifi urtfthtgt'ar , baf wir eine

,

t ' innere
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innere ©rfabrung »on bec wirtlichen (nicht

«uv Vorftellung t fonbern ) objrttinen ^eitfols

ge felbjt uttferer ©ebanfen buben» Äann biefe

©rfahrung auch felbjt taufeben ; fann jte ein

blojfeg 3beal, ©d;ein , SUufton feptt : wo

werben wir auf Erfahrung felbfl mehr bauen

fbunen ? ©ut 1 ©o ift beim alleg , auch uns

fere innerfte Erfahrung , aber auch <ftant$

©Uflern , ein bloßer Äraurn» •

“
I

4 > «

SOiuß man aber bep ber Vemerfung biefer

fo gewiß offenbaren Ungereimtheiten beg Äantis

fcßen ©9flemg je^t nid)t über bie ©eltfamfeit ers

flatmen , baß ungeachtet beffen fo ein einfiimmU

gtfi Slecenfentengefcbreb fid? non allen ©eiten b&s

ren (aßt
; burcß weicheg alleg nur mit entfd;loflfes

i
* m '

ner Verachtung auggejifchet wirb , wag gegen

biefcg ©9ßem gefchrieben wirb ? Otie ließ ftd;

noch ein SRecenfent ein über bie J^auptpunfte

biefeg @9ßemg<# mit weld;en e,g ßeljctt ober fals

len muß (u»tb welche mit eigenem ©utbetßen

beg 4?r»t, Äantg ber J£>r. ©d;ulje , unb aud> Sltts

ti s $ant in feiner erften Vorrebe , fo genau bes

fiinmtct hat) bie fo bejiimmtc ©rflürungettutib

beren Veweife-orbentlicb ju unterfucben, barauf
• #

ju antworteu , ober biefelbe ju widerlegen , weis

dje ber Sinti sjiattt darüber fchon nor jwe»; 3t'al)s
* * » n •

ren norgclegt.
;hat» SBlog wertet man

, ( ohne ©es

8«t*» . « t
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gengrfittbe §u Bringen ) mit©pbttereir) unb SO?«cßt«

fprücßen an Nebendingen , ober begnügt ftcß , .

wieder bloß auß. bem Srepfuffe feiner SBiUfur,

ben «Borwurf ju machen : .ftattt fet) tticßt woßl

»erßanben worben ;
' nnb bieß attcß bann , wann

Sinti ? Äant bie bloß eigenen «Sorte beß Äantß

,

ober ber non 3tant gutgebeijfenen Erläuterung

ber JVritif ber Vernunft befleißen »orbringt ; jurn

25. »ott bem 3ttnßalt ber Sleßßetif befleißen.' ©elbfi:

,

J£>r, .Kant, obfeßon oom 3lnti«$ant laut aufge«

fobevet , laßt ftd; mit feinem «Sorte gegen biefen

»ernennten. «Satt will alfo feiner ©ad)e. feßon

oßue SSeitereß gewiß fet;tt , unb jeber SSiberfpve«

eßer, fage er, waßer wolle, bat jurn Sovauß
* a

fd;ott unveeßt. . ©oll Bier Hießt eine Äabale unb

feßon feftgefeßte Slbftcßt im ©eßeimen arbeiten ?
* v

\

SlUein eß fet; fern , baß icß allen SSertßeibi«

gern beß Äantifcßen ©ßfiemß fo eine bbfe Slbftcßt

|umutß#n wolle. Saun aber fantt icß nießt an«

berß , ,
alß mieß über baß -©eießte ber. Senfart

folcßer Seßrer befrembett ; ..wenn fte aueß naeß bem

Sluftritte beß 2lttti?,ftantß , oßne bie Gegenbeweise

befielben nur 31t berüßren , bloß ben alten iBrei»

beß 4?ru. .Kattt wieder neu auftifeßen.

JJweij«

*
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gtj>e#ter Slbfc&nitt
^ ^ < i

$>«$ @et(btt>enfctt in mancher Dieileie&t

, öutmüt^tger ^ett&etbi&ung ber Äon»

. tifefrea imttf bei: Sßetmmfk

Qet Srttn&egtiff «Heß ©rnttbeß tiefer Äritif te*

ftefct in biefen jweenen ®a§en : i > Hur bie .

' j

Kemttnif mittelfl bet unmittelbaren ißrfa fr

ttmg ifl genriffe , wahre ,
reelle Bcnntnifj :

aHe anbete enthält nur Schein, ifl bloffee

Sbeal. 2 ) ^aum ifl in unfern XJorflel*

Jungen ber dufjern ©inner nur innere

5orm bet VorfteUung felbfl , nicht ftbet eine

reelle VorfleHung einet objeftiren ^orm

,

ober eine« objePttren X?erbdltniffee bee Xtai

feynr vieler reeller (DbjePte. Unb eben fo

i<i Seit in unfern t>orftellungen' bee

dufern, ja felbfl auch bee innern ©inner,

»kbt eine reelle X?or(leUung einer objcPtn

ven Sov

m

, ober einer objefeinen Verhält;

ntffeö , ber’Dafeynr dufferer reeller WeP;
te , unb unferer eigenen inneren (SebanPen

;

fonbern ebenfalls nur eine ibeale ^orm um
0

ferer Vorstellung von tiefen,

>. • ; * * 91UW i
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• Iftun will Äant ,
’ biefe feine jween £aupi$§e

feiner SJeßbctif haben alle erfoberlijfye ©cwiß*

beit eine« £>rganon ton Slbcorie (Ävtt. @*

). Unb botb ifl bte awefcblußUcbe 2lf*

fmnation be« erjten ©a^e« (nur bte um
mittelbare «Erfahrung gewähret

*eeMe <5e*»ißbett ** ) »ivgenb erwiefet»

Unb eben fo wenig mag ber jwepte ©a| felbfl

burd) ©rfabrung , ober bnrtb ben erfien ©a&
ewiefett werben $ ja bie Erfahrung be« inner»

©tone« »on ber ^eitfolge ber ©«banfen al«

- . <inim £>bjefte ( nid^t al« gornt ber ©orfiel*

. lung ) roiberfprkbt ihm fogar. einmal tft«

gewiß, baß, fo wenig wir eine unmittefe

bare erfabrung oom Dafetm ber Äußeren .

©inge in einem objefttoen Staunte unb in

. reeller ^eit haben , r»ir bod> eben au# feine

berglet#en €rfaßrnng dm» jRk&tbafom eine«

begleichen reellen ©bjefte« unferer ©orjiellung

*ön Staunt unb £eit> unb non ber bloße»

.
Sbealitlt biefer SSorßeCmtgen , haben» 2Bober

; benn eine ©ewißbeit oon biefen %

2lu« biefer fo ungegrünbeten 3$orau«feijung

folgeret Jpr* Äant in feiner Slna#«! ferner , ;baß

e« leine ' allgemeine ©egriffe geben . fbrate > «»eis

eben ein eben fo allgemeine« reelle« jDbjeft in

gnatytiftbett ©afcen entspreche ; weil wir nie ein«

fo

i
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-fo allgemeine Erfahrung ober 3nbuFtion ermatten

firnnen , welche alle unter bem allgemeinen S5e*

griffe enthaltene Snbioibnen jufammenfafte, Siefe I

allgemeine begriffe alfo , .fo fern ihren atfgemei;
'

nett Sßorfiellungßformen Feine Erfahrung mehr

entflicht / ftttb affo btoffe üjbeale , in unferm 53or«

fleUungßoetmfegen allein gegrünbete , formen oon

Sßorflelluttgeu ohne ^Realität, £>a mir nun , um
,

toittbige «Bernunfrfchläffe ju machen , nothwenbig

ben Medium terminum wenigjt einmal in bett

5Borberfä£en alß allgemein bebeutenb gebrauten

tmlffen: fo h&ret nad; fo einer Sehre beß «£>rn,
j

Äantß alle Sicherheit »on ber ^Realität nuferer

©ernunftfdjluffe auf *
' weil Fein • Medius termi-

. »us allgemein genommen,» mit reeller SBabrheit
•

in ben Söorberfäfcen flehen Fann j
- unb bie ißer«

»unft fährt in ihren Schlüffen bloß auf @d;ein ,

nie auf reelle Sßahrheit, •

i l* ‘ t , * '

. ^ # ‘

\ * »

\ • will man btefe nagelneue Sogif , alß bie

•-
« allein wahre Äiinjl richtig ju benFen , nnfere

Slnfänger ber ^>E>tlofo^f>te mit allem ©ewalt

lehren, SDFan behauptet fogar mit Jjprn. $ant

. (wie febon oben gefagt worben), eß gebe

• burchauß Feine Siegeln , noch SogiF , non eia

nem richtigen gebrauche uttferer Vernunft,

um mittelff berfelben über baß , waß wir uns

' mittelbar erfahren mhgen , noch eine anbere

• reelle i
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reelle tfenntniß s« errette« ( er foUte nur

fagen : er wifie feine :
4benn bag eg feine

gebe ; "ober geben fbnne ,
' bat in auch Äant

feine fo allgemeine Erfahrung): nur baju

gebe eö eine logifebe ( nid£>t Äunff , fonbern

nur ) ©ifciplin , unt unö »or ber SUttfton

be$ blo6 ibealen ©enfettg ber Vernunft ju

»emabren. gürwabr eine oortrefflicbe Sogif

unb Difciplitt für ben öolljfattbigett Unglauben,

unb jur tollen 93eracbtung alleg beffeit , wag

Steligion unb SKoralitat , 53ernmtft unb 5£u*

genb , beißt* @o ein J£>üupteiferer für biefe

itantiftye Sogif ift norjüglicb ber ^)rofef;

for ber Sogif , -iOletapbbftf, unb praftifeben

^bilefopbie ju ffiürjburg ^3. Spätem 3fteuß*

tiefer rüfilge ©ertbeibiger bei? Jfantg

,

ob er febon noch faunt 30 Sabre alt fepn

mag , erflarte feperlicb / fobalb er ben in bet

' 9>bilofopbie unb int ©elbfibenfen febon eben

.

- fo, tote $ant, ergraueten Sinti s-ftant nur in

bem Seipjiger Sfteßfatafogüg angefünbiget

lag : >, ©et t>erfaffer bee Sinti = Kante
fann Kante Schriften gar nicht t>etfk;

fjen x “ Unb warum ? „ weil et eine eiget

ne metapbyf* b«t/ unb biefe ale eine

Kicbtfcbnuv brauchen wirb/ 5ut iöeurs

tbeilung ber Kantifcfcen X>ernunftfritif

:

ba hoch bejfen tHetapbyftF. von -6rn.

•* Kant
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Bant bezweifelt wirb , unb zuerfl , fett

eit ber tnetap^yftf untcrfuchet>

• tmb von Bants BritiF angefangen wer?

ben muf “ herrlich l 9hm wußte aber

$ant nicht eine ©nlbe »on ©tattlerö £ogif

unb Setaphpftf : obfehon eben biefe Sogif trab

«JRetapbhftf be$ ©tattlerö gerabejn bnrd)

neue Srfmbungen eben jene Rebler ju erfegett

fd>eint » welche bet J)r» Äant ber «Iren SogiP

unb Setaphbjtf , wie fte $ant fannte > vor«

wirft» Sie konnte fte benn Äant fd)on bes

• zweifeln ? Sarf man etwa Äantß Ärftü-mcht

mehr bezweifeln ? ©inb etwa feine obigeti

jween Jpauptfäfse beffelben fdjon richtig unb

au$ unmittelbarer erfahruttg befannt , baß

man fte nicht roebv wiberlegen barf '? 3(1 berat

hiebt eben baß aüererfie ©efdjaft beö Sinti«

$ant biefe ju wiberlegen ? Unb warum (bitte

©tattler biefe jween JjjauptfSfce ber Äantife^ert

sÄrittf nicht »ergeben > unb ihren Ungrunb

nicht »ielmehr ber allererfte unb am SJeffett

einfeben fbnnen 1 etwa weil er lättgfi fthon

berfelben galfchbeit erwtefen b«t ? Unter«

gleicblicb l Sie ? wenn man fo fdblbfie t „ S?n

SJlater« SReuß b«t be* ©tattlerS £ogif -unb

Setapbbftf nodb nie toerfhmben ; fann fte

nicht »erjtanben h^en : “ warum ? ^weil er

«icht weiß , baß ©tattlerß £ogif unb

Digitized by Google
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; l pbbP gerabe biefeß eigen ^at> uttö boJjin abs

!. jieltt > bie galftbbeit ber $wep ^>duptfd§e bei

;
• ,Jprn. Ä'antß , imb btc SÄbglicbfeit einer reellen

.. •> Senfart ber Vernunft , ju erweifen ; welche

- Jjr. Äant in feiner ganjen Söevnunftfritif $u

• • Idugnen allein bebaut ijf.

'
.

• • - . .
* . v «. * ** • > *

. .
*

SlUein ber ©fer beß #rn. |S)fatern 9ieuß

gieng t>iel weiter, @r übernahm bieEeljve beß .fiantß

In fein 2lmt unb in feine pofitioe SJertljeibigung

auf ; unb r um fte niefit nur bem Seutfdjlanbe

,

fonbern allen Sßblfern ju empfehlen gab er bie

Jpaupttbeile beß- ©pjtemß ber Äantifd;en 53er«

nunftfritif in Satein - unter bem Xitel ; Logica

Univerfalis & Analytica Facultatis cognofcen-

di -purse fd>onA. J789. ju ©örjburg fierauß

;

treidle icf> aber erft im Sitniuß A. 1791. ju fefyen

befam. Raffet unß benn t>on biefem räjligen

Sllliirtett beß Jprn. Äantß einige SÄujierfiiicfe »on

©tdrfe beß ©elbftbenfenß »orbringett., . 1') Jpr*

9teuß follte benn juerfl bie jjMuptfdlje beß

Jrirn. Äantß berichtigen , unb unter biefen jenen

obigen erflen ©a§. Sillein er begnügt (ich , if)n

fd>ledbtbin alß fd;ott burdjauß gewiß »oraußjufes

fcen , mit biefen ©orten ( §. 6. Logicse ) ; Co-

gnofei objeftum non poteft , nifi id ipfum re-

prsefentatio fiat,

*

%
» \

£ *$ttan

4*
* J

f

\

\
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*
bfnte*fe juerß , baß 4tont, nadj bei«

V-. - ^epfpiele bei J£rn. £>at>ib Jj>ume , ben SBegriff

, bot» einer Äau(falit4t
.
eifter wirEeijben

, Urfache, forco^I all einer WKrftmß. ber*

; felben/für bloße Sbeale ohne allel ibut in

.
ber Erfahrung entfprechenbel reellel £bieft

eben, fo willfürlich annimmt ; «sie ben begriff

bont 8launte, £a er aber bod? . bie 93ovßels

, lang fefbfi oon fo einer $a«jfalit4t in un|

,
nid;t leugnen fann : fo macht er aul tiefer

. . offenbaren (Srfabrung: bei. innern Sinnes mier

i. ber eine .cognitionem * priori ober, reine

unb blol . ibeale 9ßerßgnblerfenntniff. Sßir
»»

nuijfen benn el wobl. merlen baß ade ber»

gleichen, ontologifche . begriffe ’ bejeid&nenbe

t. 2Borte,( t^rmini ) , roo fte immer auch bep

bet« J£>rn. SOiatern SRenß »orfommen , nur

Sbeale, mtb nicbtl reellel , in * ober äujferel,

i - bebenten , bal biefen S&ealen all £5bjeft ent«

. ; '.fptdehe»

v • i *

* * Um bie ganje Äraft biefer S3emerfung ein«

jufeben , unb ben ganj befonbern 6prachges

• brauch öee Kantifchen Cfbealegotemue
*

- beffer einjufeben , erinnere man ftch , baß
• / . t

- * man bilbet' in aller menfehlichen (Sprache ,

unb in ieber Xogif , annahm , baß ein 3eü

<hen fep, mal-burch bie SOorßellung feiner

' ~ felb«
x „ %
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t
' felbflen bie SSorßellung einer anbem Sache

erweefet, anb bann ferner , Jbaf unfere Wov#

te nur wiUfürliche Seiten unferer @ebans

len unb SöorffeUungen , biefe unfere Verfiel#

langen aber natürliche Beiden reeller ben*

felben entfipreeßenber Sbjefte, nnb bieg teuere

• jwar fraft einer Kauffaloerbinbung mit

|

biefen in ihrer Sntjlehung ftnb : »eil fte non

* biefen ihren ©hielten entweber in ihrer SBirfs

licgfeit als non ihren wirffamen Urfadhen

( wie bie erjien 3been non Äußern Singen )
ober in ihrer SÄ&glicßfeit felbfien als non

SOlateriellurfachen (wie bie Sßahrnehmungett

* bet erften Sbeen non biefen fdhon norher nor«

hanbenen Sfbeen ) abßÄngen, 9?acß bem J£rn.

Älattt aber , unb auch nach 4?tn. Steuß , giebt

es in uns Vorflellungen ohne alles <Db#

• jeft ; welche baßer Feine 2lrt von na#

tätlichen Seichen mehr ftnb : weil fte fein

reelles ©hielt bei? ihrem Sntjleßen ober 2Birl«

lichwerben , weber jur wirffamen ,
*
Weber jur

v ' materiellen Urfache , mehr hoben, «Solche

bloS ibeale SOorfiellungen ftnb nach ihnen bie

SBorfiellungen nom Kattme unb non Seit

betmt Äußern nnb innem Sinne; bie SJovßeU
'

i lung beS innem Sinnes non unferm Cfth

( ober unfrer Seele ) unb non beflen WirF#

I

famFeit tm Senfen unb Urtheilen ;
bie Jpr,

Sa Äont
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$ant Aber eben bavura tun? Spontaneität

beS SÖerflanbeb nennte •

*** Deßwegen nimmt bemt and) $r. SDldtem

•' üReuß ( Logica pura §. .6. ) fdjon a(6rid)tig

unb auögemacßt an , ec fönne fcblcdjtbin

:

. fein (Dbjeft ernannt werben, außer es

i werbe fclbfl j 5u einer DorftcUung ;(co-

gnofei objeftum non potell , . nifl idipfum

reprsefentatio fiat)*. SBurbe man nur fas

, .
gen : fein Dbjcft möge unmittelbar er;

.... fannt werben außer nur unfere im ©emils

tl)e feßon- »orljanbene pofftoen unb aftioen

53prfleU«ngen unb • SiUenefjanblungen D" f»

. gäbe es jebermann ju.Daman ober fd)led)t*

bi« alle mbglidbe Slrt • auch oon mittelbarer .

Vorfiellung , nämlich ole einer wirfenbett

. Urfadje > läugnet; fo wiberfprid)t bie innerfle

, Erfahrung oon ber eigenen Seele in ollen Q3es

v
banfen j, unb oon ben Ißprfiellungen ber. auf:

feren Dinge ift e$ .
wenig jl nicht pofititt er*

, weiclid) ( gewiß au6 feiner pofitioen Crrfaf);

• rung ), baß fip nid;t eben fo ttorürlidjie

j. d;en . biejsr von ihnen »orgeßellren äußeren

; Dingen, alb ihren wirffometi Urfachen , ftnb,

- -ole bie ßjebanfen w>n ber Seele. iE« ifl

alfo wenigfi eine bloße gäuslid) uner;

weibliche t>vpothefe ( welche 'bepSllttis^ant

fogoc .
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, - fogar burch neue SBemeifungen über bie (Jrs

fahrungen felbjlen fovoo^l be« äußern al« ins

nern ©initeöpofttiö ber galjchheit überroiefen

. ju b®ben fcheint), baß Aaum , Seit, uw
, fet 3<h , unb Fauffale tr>irF|amFeit , min

• Clbeale ohne <£>bjeFt ftnb; unb baß ee

X?orfiellungen gebe , fo Feine natürliche

- Seiten eine« ihnen cntfprechenben reel*

len <5egenfi«nbe« finb. Einmal mir mäßs

ten alle begleichen unfrige . SöorfieUungen

offenbar in ihrem ©afctm.alö felbftjtänbige

. ©inge ( entia a; fe ) ohne Sßevbinbung mit

. »otlduftgen reellen unb wirffamen Urfachen

_ unb ^)rincipieii anfehen , unb bie (Summe als

, ler möglichen , eben barum auch fd)on »irflt«

. ;
. eben , Sßorjtellungen wäre ber leibhafte ©pis

, moftfmu« oon einem ente a fe alß ©ott.
i

• .
*

%

2 ) ©er mepte obige Äantifche ©ah Ibmmt
* /

in ber Analytica beb Jprn. Sficufj in oerfd)iebenen

§§is vor
; aber allejeit ohne allen t ober nur mit

bem feichtejlen 23eweife. Sllfo tjeifjt e« §. 12.

;

a) Omnia objefta realia, quatenus cea diver-

fa a modilicatione animae noltrae per fenfatio-

nem nobis dari poffunt, pheenomena dicimus.

b ) Id in phoenomeno ,
,quod caufa lenfatio-

nis eit , iilius Matcria eit. 1 c ) Varia illa

,

quae in phoenomeno dantur , fi, feorlim & fo-

,
- litarie

'

i

I
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Imme fpe&entur, nunquam phoenomenon con-
ftituent : necelle eit ergo , ut llmul fpe&en-
tur , et certo modo fibi coordinentur

; ,d

)

per. hoc ergo formatur .phoenomenon
, &

forma phomomeni eft fubje&iva conditio,
per naturam mentis humanae neceffaria

, .quae-
libet fenfibilia certa lege fibi coordinandi
e) Forma nequit ö.ipfa ejfe phxnomenon»

' '

*
8Bir mäßen hier jnerff benterfen, baß j?r»
SReuß »on bcpben fEmpfmbungeformen beS
Flaume unb ber Seit jugleicb rebet, 91m»

beit ©a& a) betrifft , beißt er in bec
5tb<»t fobiel : Omnia obje&a realia

,
quate-

nus ceu diverfa a modificatione animae
noftrae repraefentatio fieri, atque mediante
fenfatione pafiiva

, feu immediato intuitu,
fic percipi pofiunt

, ut tarnen ratio exi-
ftentiae iüorum non cognofcatur, phteno-
mena dicimus Diefe Obje&a realia futb in
ber ,£b« bie «ufferen fbrperlicßen Dinge für
ben «ufferen , unb bie innere ©ubftötw iinfes

rer eigenen ©eele für ben innern , ©inru
S®ir empffnben fte bepbe mittelff ber fmnlis
t^en 3-been unb ber ©ebanfen fo , baß ffe
<m* j»ar in biefen erlernen

; aber ohne bo<£
ben ©rnnb fbre$- Dafetmö wabrjunebmen,
Drefen »«bren ©in» biefe$ ©«$e$ a) muß

mani
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turnt «ug ben ’6. 7. 8* 10. 77. 78. b. t.

au# fnl^er ober fpdter fommenben Seftnitio»

neu jufammenflrtuben ; benn Srbttung bet

©dlje ftnbt man bet? #rn. 9>. 3teu$ »of)l nirs

genb. ©0 »erflanben ifl biefer @a§ a) ganj

richtig. 9lur ifl bie §8orgu$fe§ung fteber falfd?,

betfl,
’ wenn bie bl»6 pajfioen 9ieprdfentationen

dufferer Äbrper , ntittelfl eineg S3e»u$ts

fepng §u TSabroebmtmgen ( perceptiones)

tiber gar ju flJrfeuntniffen ( cognitiones

)

unb $wdr §u 2infcbauungen tiefer duffer*

licken Singe al€ »irffamer Urfacberi uuferer

Sfteprafentationen berfelbeit ( intuitus ) wer*

“ ben ( wie Jpr. 3teuff §. «He tiefe Singe

•befiniret); boeb auch biefe 2Babrnebmungen,

•• ©rfenntniffen > unb Slnfcbauungen «He • »ott

ben dufferen Singen al$ fo fern - »irffamen

Urfacben , Wertergebrad>t werben
j

alb bem

bie innere @inne6erfa(>rung »iberfpvicbt. £r.

‘ Steiiß befiniret felbji in ber Logica §. i.° bie

KrFetmttttf ( cognitio ) bureb ein ^ewufjfc

feytt (confcientia ). «Run »er ein 2k»uf}te

fetm in ftd? für eine bloffe paffioe SSJiobiftfa*

rton halten fann ;
ber fennt fteber feine eigene

©eele nicht, ‘©cbon b«ö 9Bort 2lnfeb«uen

-(intuitus) wiberfpriebt fo einem ©ittne.

’i'

*
,« ' * *

* r i •

• - ; t *• > / * i 4 .

.

1

iv

» Jt* •* Ser
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**. :£et 0afc b) bat betulicher gefagt biefeti

6inn
:

quod in repraefentatione fenfitiva

•

.

produ&um eft ab objebtis per eam reprse-

fentetis , matiria illius eft. ©iefer ©tun

erteilet flar, aus bem erfl lang hernach foU

genben §» 78. unb §. 80. ber ainalptif • beS

• 4?rn. SReuß , »0 bie SJegriffe einer pauflae

.
unb eineö effeftus erfl befiimmet werben» ;£af*

• fen wir eS nnterbejfen babep» . r .

• •

*

\ • + %

, i J * +

***. ©er ©afcc) ijl jwar wahr : er giftet aber.

. . eben and) t>pn ben obje&is repraefentatis

realibus felbflen, als »on ben dufferen Sfrxs

.1 perelementea
;

weld;e . eittjeln genommen nie

einen Körper ausmachen , nod; als, einjelne

< . eines geroiffeu modi
,

compofitionis fähig

.
fuib ; fo wie auch feine Sfenberungen in biefer

ÄompofttionSform in ihnen, ohne 3eitwed)fel

»ergeben fbnnen ; wenn nicht »tele berfelben

.. Jugleid) bepfammen unb in eine beflimmte

1 ÄompofttionSform georbnet ftnbj beroSfenbe*

vungen wieber* eine beflimmte ©rbnung ihrer

Slufeinanberfolge halten»

» * « » • •» 9*»•4* , * 4 • 9 * y«

**** 9lun folgt ber Jpaupfafj d) aljS eine %cU
ge beS oorhergebenbeit. SRan merfe aber

,

baß id> eben bepnt @a§e c ) gejeigt hübe :

baß eine ber SleprafentatiouSform entfpredhenbe

.
objiefs

I

i
f
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T *

obieftiöe gern im Safeptt ber.-baburch* re#

; grafentüten reellen Sbjefte eben, fo nothwen#

big fep. r ©leich»ie‘ nun baß Mannigfaltige

,

:»aß in ber SReprdfentation Materie tjl, • baß

reprdfentiret , . »aß. in bent reprdfentirten reel#

. len S'bjefte Materie beß- Bafepnß iff ; unb eß

. bejj»egen ialß ein natwcücheß Seichen -mit

reeller üBal)rl>eit reprdfentiret /> »eil cß eine

SBirfung haben ift : »arurn foll . nicht auch

baß , »aß in ber Sftcpvafentationform ijl

,

aud) bie objeftioe gorm beß mannigfaltigen

• £>bjefteß reprdfentiren , nnb fte eben auch

- befjwegett alß ein natürlid?eß Seichen mit

reeller. Mahrheit < reprdfentiren fonneu ; »eil

fte ebenfallß eine Mirlung ber reellen ob#

jeftinen $orm biefer objct?th>cn tllate*

rie in ihtem «Dafeyn , nnb folglich ihrer

:
gleithjeitigen gwfammennurfungöart auf

nufere ©ittne , ift ?> . Mit »aß ©runb fchliefit

. alfo <£>r. 3ieu$ fo ftdjer : Forma phoenomeni
0 *

eil fubj eotiva conditio per naturam

mentis humanes neeeßaria , quoelibet fenü-

bilia certa lege fibi coordinanli. • 2ödren

- Staunt nnb Seit nicht fd»n j»ep objeftioe gor#

men beß Mannigfdltigen ber objeBtioeu Materie

i im »irflidhen objeftiöeit öafepn be|felbigeu

. • ju »aß »dre eß beim , um biefeßi Mannig#

f« fdltige ;»ic.eß objefti» ba ijl/ i« re#

hl yrd#
' * i* *

\

i
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** I

prafetttiren ,> notbig , bafi felbei jugleich mit
j

. einer hoppelten gorm in ber Sfteprafentation

bei dufieren ©innei 'erfdnen ; ba ja in ber

SReprdfentatton bei tnnernr ©innei eben auch

bai Mannigfaltige objeftine unferer ©eele

,

ja felbjt bie -fuccefftoen jaljlreichen ©ebanfen,

. nur in, ber eittjigen 3orm ber Seit ®b*te

•. bie gorm einei iÄaumei erfdjeinett , pnb boch

fd)on baburd; wabrgenommen werben mbgen ?

. . ,£eift bief nicht golgen unb ©chlüpe erjwitts

gen A unb triUfiirltdjc ©prange im gotgeren

machen ?, 2 ) 91och einmal. ÜÖarum fann

unfre ©eele (unfer 3$) im innern ©inne

\ ebne gorm nom Sfiaume unb non £eit erfd)eis
. ,

tten : / ba bod> nach Jf?rn. Äant biefei unfer

eine blofie ibeale gorm aller ©ebanfen

,

aber bep ber Mannigfaltigkeit biefer unferer

©ebanfen eben fo »ernielfdltiget iffc , wie biefe

©ebanfen felbfteu , unb nur eine logifctye ©ins

beit l;at ? Äantt einmal wai wirflid; Man«

itigfältigei rbne alle gorm bei 3taumei unb

einer ^eit in ber innern ©innlichfeit erfebeis

. tten; fo i$ ei geroi^ nicht bie innere iRatur .

fciejer ©innlichfeit , welche biefe gönnen in

- ihren ©rfd^cinungen notbwenbig machet. 3)

,
Sikrurn ift für bie. ©rfchtmungen bei Matt«

• «tigfältigen im innern ©inne . nur eine gorm

• ber 3eit/ unb warum ftnb im aujfern ©inne

im
\
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jwep formen nämlich ber -Seit unb beS „

«Raumes, Iraft ber Olatur unfrer ©eele nbs

i tbig ? * • *

ferner fornmen bie Steile beS obigen jioeps

ten Äanrifd>en jjauptfafjeS in ber Aralytica beS •

j£rn. SRenf tiorf> »or §§. 41« 43. 2lber audb b«

lieft mau mehr nid)t als 5Rad)tfpnid)e t nämlich

(§. 41.) Ad habendam repraefentationem -fpa-

tii empirici concurrunt objefta ipfa , & facul-

tas noftra cognofcendi ( fo fern ifl alles wahr»
' >

Denn bie obje&a externa ftnb ihre cauffa effi-
%

*

ciens, unb bie©ee(e ifl fubje&um& cauffa materia-

lis, mit welcher bie facultas cognofcendi als corre-

lativum , nicht aber als relatio , wie J>r. SReuf

will , eines iji; wenigft wenn man bie ©eele als

ein mabreS fubfiantieUeS ©ubjeft ber Sftepräfen«

tation anjtebt , baS aber freilich Jpr. Äattt nicht

juläft ) : fejun&is ergo & eo
,

quod fenfa-

tioni correfpondet
, & omni eo, quod empiri-

cum eft, idfolum reftat, quod fpatium pu-

rum vocamus , id eft , forma fenfatio*

num extemarum
, qua objeftorum extra fefe

,

pofitio (in mente) primum poiiibilis fit. Unb

bief leijte ifl gewiß falfch. Denn wenn man

aUeS wegnimmt
,
quod fenfationi correfpondet,

ober (wie eS §. 39. be»> #rn. SRettf beißt ; quod
:

intuitu datur per impreffionem ab objefto ex-

terno

H
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temo faftam
,

quod caufa fenfationis ( effi-

ciens ) eft; ,fo bleibt fo wenig eine paflwe Sie«

prafentatton ( 2fnfd)aimng , intuitus , tote fte bet)

Jprn. ftant utib «^trn. Steuß beißt) oon einem

fpatio fenfatione repraefentato , ober forma re-

praefentationis fenfitivae extemae , «lg eine.;

Materia fenfitive repraefentata betreiben , übrig

;

Weil/ Wie bie Materia fenfitivae repraefentatio-

nis non ber Materia obje&iva , alfo and; bie

' Forma repraefentationis fenfitivae non ber For-

ma obje&iva ( Sufammenwirlruttgeart) be$

oud) äußerlich nid)t ohne gorm norbanbenen

Mannigfaltigen be$ £>bjeftS , unb nid)t non ei«

wer bloßen. Sieceptinitdt ber ©eele , als cauffa

mere materiali ad omnem formam individuam

repraefentationis fenfitivae indifferente
, ent«

fpringt. SBcnigjl ijl baS ©egentbeil fcbledbtbin

unenneielid), unb webet oom Aant , nod) oom

#rn. 9leuß irgenb erwtefen. Offenbar betrügt

ftd) £r. 9leuß auch in feinem begriffe non ber

Slbftraftion (§§ i3* *4* Anal.). Denn wir

abftrahiren bie Forpiam fenfationis extemae
m ,

unmittelbar an.ftcb fo wenig als bie Materiam

ejusdem an ftd) fetbften ; .
ba wir eine baoon

obne bie aubere wabrnebmen unb bemerfen (per-

cipimus ) ; fonbcrn wir fonberett ttnr bie £beile

’unfter erflen
. jnfaramengefefcten Wahrnehmung

ber ganjen ©enfation (unferS Stwntjjtfcyne

,



r

confcientiae compofitse) »ott 'einanber ab. 3to

biefern Wa^rnc^men aber / n>eld>eö sott bet

i 2lttcntion abbangt, »erhalten wir und offenbar

j
nid;t mebr blöd recepti» (paßi»), fottbent tl)d*

tig ;
wie eä und felbß unfre innerße Erfahrung

bejeuget. Jpr, Sfteuß mag nun « eine • abftraftio-

nem alicujus ab aliquo
, ober de aliquo ( §. 14.

Analyt.), ald t>erfcf?iet>en annef)men ,
- ober er*

bitten ; fo ißbod) gewiß, baß wirburd) feine

2lrt' berSlbßraftion bie-bloö paffitoe (receptibe)

©enfationy baö iß," bie auffere Stepräfentation

fetbßen , fonbern nur unfre 2Ö«()vnebmtmg alles

beffeti ,_ was in berfelben jugteid; »orfhmmt ,
" fo

burcß 2lbßraftion jertbeilen fbnnen ; baß wir je£t

und allein ber gorm , • je§t allein ber Materie

berfelben, bcnntßt. ßnb. Jj?r, ßffeuß -läugnet

gegen bie innerfte Erfahrung (§Ji6. lit.'d.

Analyt. ) , baß biefe praecilio formse a materia

fenfitivae • repraefentationis eine Set’tfyellttng

ber Wahrnehmung fey, mit ber wir baö wahr*

nehme» , waö m und oott auffenber'. ( recepti» )

entßei>t. x>emt biefe ahltrafta (de ober ab ma-
teria ) . reprsefentatio formae iß feine fenlitiva

repraefentatio mel)t , fonbern eine phantaftica ;

weld;e ben ©runb oon bem ©ebadbtnifle auds

mad)t
; mitteiß welcher wir lind aud> -hernach

iiocß jetjt an bie Materiam , je^t allein an bie

Formam , ieniitivae repraefentationis jatn oiitn

$er-
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ptrceptee erinnern fbmten. Unb ba nun nnt bie

tätige ®abniebtming ber paffiocn Sleprdfentas

tion , ihrer Wl aterie unb ihrer gortn , «Bein ba«

tfl, wa« bie Seele wirffatn t>on fid^ felbßen jut
j

€rfenntniß terfelben bcptragt
; fo ift bie obreptio

j

ln ber Srflarung aller reinen @rfenntttißart , wie

’ fte ant unb mit ihm £v. 9teufS § 13. Analyt.

fließt ,
gewiß red)t banbgretflich. • 3Demt #r*

SRettß , unb ieber Kantianer , ben §. 109. be«

Sinti s^antS I. &h* »a« reifer« Idfe unb . über«

legte > würben fte halb nterfen , baß fte nad) Seibs
;

tii% , ÜBolf , unb SBaumgarten , ftd> fcbott in ber
• *

Pfychologia Empirica über ben wahren 23egriff

' »on ber ^hantafie , unb fo auch ber Slbflraftion

,

geirret höben ; unb biefe begriffe , wie fte Jpr.

föeuß §§. 58. 59. Log. unb §§. 7. 14. giebt,

ftnb ftd;er bie dchWir nicht.

I

*

:

Uttb hoch au« fo gar feilten ©rdnben hbre

man, wie ber J£>t. Sfteuß , unb alle Kantianer

1 mit ihm , fließen. a) Inde ulterius fequitur

(heißt e«‘ gleich nach te*n obigen §. 41. Ana-

lyt. §. 43^ ibid.), fpatium non efle objeftum

reale extra noftram reprsefentationem exiftens ;
\

.
*

non efle fubftantiam , neque accidens , neqne

relationem rentm ,
fed efle mere fubjeftivum

; ( i. e. formam repraefentatioftis objefti ). b

)

Quo tarnen non aflerimus, non dari. rationem

fpatii

\
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fpatli ( objeftivi realis extra nos ) ab. hujus

. repraefentatione . diverfam fed hoc tantum

affirmamus, rationem haue (fpatii obje&ivi 1

realis) nondum effe inventam , neque unquam

a nobis inveniri. poffe : c) quia per legem fa-

cultatis noftrae cognofeendi neceffarium eft

,

ut ad explicandum id , ,
quod extra nos! eft,

aliud
,
quod itidem extra nos eft , nobis re-

praefentemus. , fieque fpatium per. ipfum fpa-

tium in continuo circulo explicaretur. . •

•*.* . . *
t •

s

*. Jg>ier merfe man ad lit. a) crflene: wie
*

4

offenbar ed fep , baß mir um fein Jpaar mehr

,unb weniger Erfahrung haben , . baß bic Ma-

^ teria, ald bie.Forma repraefentationis fenli-

tivae pure receptivae ( paflivae ) , ober, um«

gelehrt. , ab • impreffione , objefti. externi
* t

•
.
ejusque forma externa in und entfprtnge

;

. tmb baß bie repraefentatio abftrafta formae

repraefentatienis extern» de ober ab mate-

, ria ejusdem nichtdweniger atd eine bloffe

. - paffiva ober fenfitiva repraefentatio. (' ober

ein purus intuitus fenfitivus. extemus im-

mediatus nach Äantifcher SRebart ) mehr fep

:

folglich wie ungegriinbet rntb feid>t ber Schluß

. fep ; auf welchen blöd allein mm bad ganje

Äantifcße ©pflemgebdube beruht, ?wey<

tene : Saß #r, Aant noch barilber behaupte,

wir
v

• /

l
'

Digitized by Google



/

<<p»

mir empfinben uott ber Materie ber Sfttptä* !

. fentation ber auf,erlitten £bjefte alles 50?am '

< njgfdltige fo bunfel, bap teir gar-ntd/tS bas

. \ ton reelles burd; 5Bal)vuehn:ung untevfcheiben

ffemien;- ja auch fein SKittel hoben, was btt

, * fiimmteS reeßeS baoon ju unterfd/eibem 2Bos

«

y

«her weif benn ein £antianer> baß ber fo utts

* bekannten SQtaterie ber SReprdfentation eine

objeftibe reeße Materie dope*^ ol$- caufla

efficiens entfprid)t ? * ©ie gorm ber Sierra;

fentation flcUt uns ja tod) eben forcoljl eine

ebjeftibe gerat »er , tvie ihre 9D?aterie eine

. . cbjeffioe SOiatevje ? ;
SUIein

.
fte .lafjen auch

bief gern ,$u, taf) es ncd; ein unaufl&elidjeS

Problem fei?; ob aufrer uns ( b. i. aufer uns

fern • Gvfdjeinungett uub beren »oUpdnbiget

. Cunrnie) nod) »aS sott, einer SOiaterie ejeifti*
y

xt , ober nicht ? b. i. ( roettn tnan . eS fürs

. fagen miß ) ob nicht bte.6umnte unferer ©vs

fd)einungen mit nur formellem 3eit«ed)fel unb \

gleid;er blos ibealer 2luetcl)nung bas aßeinig

erijtirenbe felbftfidnbige 2Be|en ( ber ©ott beS

fepinofa ) fei? ?. • >• . . r
:

m • I

f* Ad lit. b ) tnerfe man , baß Jpr. Äant in

• ben Slntinomien feiner dtritif ber Vernunft

glaubt evmiefen ju hoben , baf eine Äbvper*

melt mit reeller, ißusbebnung , «ber bergleichen

\
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' gelttwä&jW ; $$ aflejeit jWbji w$erff>r><f)e';

man tttbge ftc ftd? mit ober
4
ohne fördnjett

- ihrer Slulbebratng unb ' ^itbauer nörjMen,.

)' $x* 9teuji f)dlt fllfo au# btfcr g«nj mit

: #rn. Mcmti t f * > ) *
1

< t *

i . 4 k.

*** Ad iit. c) $ier nimmt SReuji eben

au# Rat bei Jj>rn; Äatit @funbfd£e x?ott her

Wo« regulativen ; ntc^t fonfiitutiven

;

JDenfärt Unfeeer X>emunft att ; welche

. au« ihrem SBefen in bem befielt ; baf fte

ohne allen objeftieen ©ruttb ; btol tim ft#

filbfl über bte ©ingefebranftbeit ihrer igrfab*

tunglferintniffen ju 1 befrieötgeujunb biefe

ft# »etter« felbfi §a erftaten >, bur# blojfe

Säegriffe a priori * tmb leere Sbeale ; juerjt

• 1 $»ar eine eigene fertbauernbe ©nbflanf ihrer

- ©ede; all bte tpirffante Urfa#e anferet @r*

fatjvurigen bei mttertt ;
• bann * eine duffer«

• ^bripevrcelt nlö bte ttttffmtie Uifacbe itnferet

^Erfahrungen bei dauern ©tattel ; ntib enbli#

* ibotr- biefett allen aild) ein mittelbare! , öliges

' tttehiel Idgtel ; roirfenbel unb felbfifldnbis

.. . ge« sptincipinm > • ober dn«t@btt>- »ors

fletle;
* » » 4 A

V '
' * I

• • >; t

•» '*• t *

i

4 • k ,»

© #*** J^err* i <



/ #

V

. v ' \

*

\

/

•* •* .frerr 9teuß (§. 16. Analyt. J will jwat

nicht jugeben , baß matt biefe jlantifchen eins

- tteg s unb SDernunftformen i tittb Sbeale ideas

’ innatas feigen folle ober fbnne ( obfchonÄant

felbjt ei aubbrätflicß in feinen ^rolegomenen

§ 129» jugiebt). Sr beßniret aber bie

cönceptus pnros innatos
, al# Waren fte en-

. " ti cognofcenti in ortu fuö a caufa extra-

. r nea dati , unb behauptet bie Jtantifcbett wa;

ren : ab ente cognofcente primum* produ&i.

3Bof»l! Syc^ Sfteuß will alfo; fte ftnb webet

adventitiae , noch innatae y fonbern faftkise ;

Ober webet per abftra&ionetn * noch per
'

v fynthefin (vide in Logica Stattleri §. ri 1.) j

*" fonbetn pef legem facultatis noftrae cognof-

cendi neceffariam produ&ae. • 9lun bat nies

tnanb unter benen »er Sllter# , welche ideas

innatas behaupteten, geleugnet; baß, bep

beren SBirFIicpniacbung unb €tt»ecfung bis jn

einem SBahrnehmen unb’ SBewußtfepn , bie

Seele ftcf> boeb noch thatig »erhalte. Sille

glaubten nur bie Slnlage ju berfelbeu $rwe*

cfung fep in einem nothwenbigen ©efege bei

natürlichen @rfemttniß»ermbgenö enthalten.

5<b frage aber : ifl bie forma fpatii & tem-

poris in -unfern (Jrfcheinungen beö äußern

unb innern Sinne# auch ab ente cognof-
;

‘‘ cente produfta ? ober hat ßch bie Seele auch

: r tm

I

t

i

t

t

1

I
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im SBejuge auf biefe gornten «ucp Mo« paC-

five: ( teceptio ) wie im SJejuge auf bie Wien

tetic fee* (£rfjcpeinungen ? .
?ßerf)dlt fte ftc^

alö producens ober al« cauffa efficiens : fo

ftnb bie reinenSorflelhmgen tiefer formen

feine Moffe 2(nfcp«uungen ttte^r < ( intuitus

,

**wie £e $«nt nennet) ; welche jur blo« res

ceptioen ©innlicpfeit gehren. Unb wo jeugt

unfre <?rfaprung oon einem rnepr wirffamen

«Bereiten ber @eete jur gönn als jur Wien

. terie % 93erpält fte ftcp «ber gegen biefe

,
gormen ber ©innlitpfeit eben fo blo$ recep*

tio unb paff», wie jn ber SKaterie ber ftnns

fiepen SReprafentatiouen
; fo ifl ipr 9$erpälts

Miß ju bepben ganj glekp
; nnb wie fte jur

SWaterie ber fmtlicpen Sfepräfentation nur

fiep alß ein ©ubjeft »erpält ; eben fo ifl fte

auep ein bloffeö ©ubjeft ber gorm. @ie

niacpt ttümlicp «I« ein jurn SRccipiren bepber

gleicp fäpigeö ©ubjeft blos bie ganje SRobis

. fifation ber SReptdfentatton fowopl iprer gorm

pl$ SRaterie naep mbgUcp ; unb ifl «Ifo oon

bepben auf gleicpe 2Irt cauffa materialis

,

unb pon feiner cauffa efficiens. - iffiie fann

benn «ifo ( uaep 13. Anal, be« Jptm SReuff

)

baburep eine reine Slufcpauung blo$ pon ber

gorm , unb niept eben fo «uep oon ber Wien

terie, ber ftnnltcPen SReprafentation entflepen

;

<£ 2 fi



0*
% t

ft»®“ fecuitatem abftrakepdi id, qnodfa-
fultas, noftra cognofcendi ex . fe ipfoi ad

' habendem . cognitionem ; contnlk , ab ? eo
,
feparemus & folum cogitemus

. ( beift co-
gitgre nid)t tbatig. wa&m&mcn *•>

, quod
v

aliunde datum eft ; ba ja <utcb be» ber SDtor

terk bk materielle ^anffalität beg ©uljeftd
»Ott ber »irffamen ÄanffaUtät ber. dufferen

f%fee gerab* eben fa, wie kn ber Sorgt
j»er 9teprdk»tatiott , «ab umgrfd>rt, fatm
dbjka^t / . obejr, . feparatim wabigenoramen
werben? Sjm.mfä idb für 4*n. $ant uttbi

J^rn* »euf feige 2lugfuttft raefcr j aU ba£ ffe

^Obe jtd) entfchtyffen bie @n&jefti»it4t.

)

bet

.
^eek felbik» a^ germ beö: Staumß uttb ber

Seit ttttjuncfwteu , in welche nur bie 2Äaterk

< £er fnolicbeg Steprdjeutatknen recipiret wer«
$en. Se£t miß i# aber, nicht , ob fe auc&

biefe ©ubjeftittitat oen.ffiajun, ß«it

,

unb
finent 3d). ber.- Seele , nicht für wag. ber.’

ferfc »efentlic&eg , uab alfo Mngebabayeg

,

- selten kfitn »ollen. £>enn fooff«atlid> wirb

, fte nicht erfi »on bet ©e$le neu erraffe*
(ab epte produfta ) feptt. . Nugae aupj

» ®b«r. ein e^tofffyuÄ

ev

K \ *i *

\ »
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r
9lmt jitm SScfcglufie bitte id) jeben »ernßnft

flgen gefer ; eine«! &heilö bie ringereimteßen ©dge

bed «Rantifchen ©tjßemff
,

' bie 'ich oben erjagtet

Babe;< anbertt Sgeilä aberbie feiegten ©tünbe jn

Aberlegen mit meieren man ‘fte bev bl&bßnnigett

Sugenb, alö Jj?auptwagrheiten ber tiefßnnigßen

/
‘ einjuprdgen fteg gier / mit einer

gewiß fauern SDißge auf ©eite beö Xegrerd unb

ber ©dhdler, beßrebet. Sch gefegweige bie »on

aller richtigen £>rbnung teere Schrmethobe bet

JLogicse univerfalis unb Analyticae beö J^rn.

9>. 3teuß. 2>enn wer biefe nur bureggegt , wirb

halb merfen , baß er , um feine Lögicam »er*

ftdnbUcg ju machen , »felmehr feine ganje Apaly-

ticam »or berfetben hotte »orauöfegen foUetn

. 9tie . weiß man , waö ben ihm baö genus fum-

mum unb maß bie fpecies fubalternse im gan*

jen ©ewirre »on cognitio, conceptus, reprse-

fentatio > fenfatio &c. fep * wenigß finbt man

eg in ber Örbnung bet §§ nirgenb; Sn ber

Analytica fetbßen aber iß bad meiße »orange*

fegte auf !eine 3lrt au$ füg fetbßen ober au$

<tnbern »orgergegenben ©dgen , fottbern erß and

tem lang gemach fommenben »erßdnblicg. Unb

nun welche Sogif , ober richtige £)enfart , wirb

aud biefem SBirrwarr aller umgekehrten $anti*

fegen Sogt! unb SJftetapgpßf bep unfern junget»

^gilofopgen entßegen? SBerben ße nicht nrittelß
y J )i *

' ' * — - »*’*• _
‘
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Digitized by Google



fa einer £ct«nt unb ©runblfbre tecbr »ortrefflidb

jur heutigen neumobifcbett grenbeufereb unb. $» j

adern Unglauben »erbereifet , unb gerabeju ange* i

wiefen ? Jpimmel ! tvie bfinb arbeitet matt ?

burdb Hoffen ©d)ein eineß fdbarfern 2Bi$eß unb

tieffümiger« ©ebarffwneß betrogen , mit adett

\ Graften für bie äbfübt ber großen geinbe ber

- öleügion unb beß ©taateß«.
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